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Qt0:tltllC(i0htttAttttl!0tt  bestellen  burd?  btc  poft,  alle  Buc^tjanblungcn  ober  bircFt 
<llK9UyS^y|:UlUyUliyi;llt  üom  Derlag.  —  Bcaugsprcis:  ;Jüt  Dcutfd?Ianb  unb  ®flcr^ 
rcic^-Ungam  ganjjäfjrlid?  JH.  12—,  I^albjäljrltd?  lU.  6, — ,  rtertcljaljrlid?  ITT.  3, — ;  für  bas 
2XusIanb  gan3jat^rltd?  ITt.  ̂ 3,— ,  I^albjal^rlid?  ITT.  6,50,  üicrtcljatjrlic^  IH.  3,25.  €tn3cl* 
nummcm  tucrbcn  nur  für  IH.  ̂ ,25  abgegeben.  Hegelmägigc  3c3iel^cr,  falls  fte  bcm  Berlage 
als  foId?e  htfanni  ftnb  ober  ftcb  als  foId?e  erweifen  fönnen,  crijalten  frütjcr  crfd^iencnc  i^eftc 
bircFt  vom  Derlag  für  ITT.  o,60.  —  2lIIe  btc  Seitung  angc^^enben  gufenbnngcn  ftnb  3U 
richten  an  ben  f^crausgcber:  Dr.  5(^tntbt=(Sibtd?cttfcIs,  Berltn-^rtebenau,  KatferaUcc  ̂ 38. 

Prof.  Dr.  ̂ .  <5.  V}olU. 

ZRit  ateml^altenöer  Spannung  fd^aut  6te  ganse  IPelt  auf  öen 

ungel^euren  Kampf,  in  öem  bas  öeutfd^e  Pol!  gegen  eine  Übermacht  von 

^einöen  fielet.  IDie  bk  Sd^iüingungen  eines  alle  XDeltteile  umfaffenöen 

<£röbebens  bringen  fpürbare  XPirfungen  öiefes  Pölferringens  bis  in  öie 

fernften  (Eröenminfel  fdjon  n)äl}tznb  feines  Porgel^ens.  Die  Had^roirfungen 

rueröen  auf  öem  gan5en  €r6ball  5U  einer  (£rfd?ütterung  anfd^mellen^  5ie 

an  jeöer  Stelle  6as  morfd?  gemoröene  2(lte  5um  (£inPur5  bringt  un6  6ie 

Kräfte  5U  ungeal?nten  Heubilöungen  frei  mad^t.  IPeItenn>en5e  ift  es, 
mas  uns  3U  erleben  uergönnt  ift.  IDeröen  mir  in  fold^er  ̂ eit  5ie  Sammlung 

finöen,  (Beöenftage  6er  Pergangent^eit  5U  feiern?  —  Diefer  ̂ eöenftag, 
5er  Cag,  an  öem  Bismarcf  vox  l?un5ert  ̂ al}tm  5em  öeutfd^en  Polfe 

gefc^enft  toarö,  bringt  einen  ̂ runöton  in  6ie  gewaltige  Symphonie  unferes 

{?eutigen  Deutfd^empfinöens,  6er  uns  il^ren  tiefften  Sinn  erft  roll  beipuft 

mad}t  (£r  !ommt  auf  6em  ̂ öl^epunft  6er  n?elterfd?üttern6en  (£reigniffe 
gera6e  3ur  redeten  S^ii  als  eine  Sd^icffalsmal^nung,  6en  im  Ceben  unferes 

Polfes  nie  a)ie6erfel?ren6en  grof en  ̂ (ugenblicf  mit  fefter  £)an6  5U  ergreifen 
un6  6en  beftimmen6en  (Einflug  auf  6ie  weitere  (£ntn?i(flung  6er  IRenfd^l^eit 
6em  Germanentum  5U  fidlem. 

(£ine  ungel^eure  Pflid^t  un6  Perantroortung  u>ir6  6a  auf  uns  gelegt. 

lDer6en  u?ir  fie  erfüllen?  —  tPir,  6as  Pol!  6er  Did?ter  un6  Den!er?  — 
PoIilifd7-2Inlf|topoIo9ifclje  lTlonatsfcI?rift, 
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XOit  tönmn  es  banf  öer  (Er^ieJ^ung,  öic  Btsmarcf  uns  f?at  suteil 

roeröen  laffen.  Schmer  genug  f^aben  u)tr  it?m  6tefe  (Erstellung  gemacht, 
unö  bk  IDanöIung,  6ie  im  ©emüte  jeöes  Deutfd^en  vor  fid?  gegangen  ift, 

5er  bk  Bismarcfs  mit  beu)ugtem  Derftdnbnis  noc^  felber  miterlebt 

t^at,  öürfte  ffc^  in  bcn  Herfen  fpiegeln: 

„3<i?       ein  Deutfd^cr",  frcubtg  Fonnt'  ic^'s  fagen, 
Pon  btixi\cijm  (Sctftcs  IDirfcn  tief  erfaßt, 
3n  jenen  gläubig'froljen,  golbncn  Cagen, 
Wo  3u9enbn>atjn  bic  IPtrflid^fett  —  »erpaßt. 

Pod^  als  ic^  bann  bcr  ̂ reinben  V(lad}i  gefetjen, 

Die  frtfd?  3U9reifenb  fic^  bic  tt)clt  geteilt  — 
Wh  aber  mußten  ftiü  beifeite  ftel^en  — 
Da  war  mein  5tol3  com  fd^önen  iüaljn  gcfjetit. 

Unb  bod^  fein  IDal^n!  —  3<^  lernte  toteber  trauen 
2lxif  Deutfc^Ianbs  Stern,  als  3ismarcf  uns  erjlanb, 
Von  itjm  belel^rt,  auf  eigne  Kraft  3U  bauen. 
Sein  Volf  ben  lOeg  3U  großen  Caten  fanb. 

Da  war  bie  tüclt  crftaunt,  unb  2ld?tung  3U)ingenb 

Das  tt?ort  „3(^  bin  ein  Deutfd?er"  nun  erHang, 
Wo  nur  ber  Deutfc^e  fröl^Iid?  rorirärts  bringenb 
tnit  anbern  Dölfern  um  bic  palme  rang. 

lücr  biefcs  lt>ortes  Räuber  je  empfunben, 
IPirb  tief  ifjn  u)a!?ren  in  bcs  ̂ n^ms  Sd^rcin, 
Wenn  t^tnter  IDoIfen  Dcutfd^Ianbs  Stern  Dcrfc^njunben, 
2Iuf  irrem  pfab  loir  fud?en  feinen  Schein. 

Durc^bric^  bie  Wolfen  beU  mit  beinen  Stratjlen, 
Daß  Fütin  wh  f orbern  unfcrs  Sd^icffals  Ceil! 
Den  fred?en  Heibern  foU  es  laut  erfd^allcn: 

„ZToc^  finb  ipir  Deutfd^e!"  —  Unfcrm  Bismarcf  ̂ etll 

Villi  öiefen  IPorten  l^abe  i^  mein  Befenntnis  5U  Bismarcf  abgelegt 

unb  meinen  Glauben  an  6ie  6eutfd?e  Polfsfeele  be!annt  5U  6er  ̂ eit,  wo 

nadf  feinem  Hücf tritt  von  6er  £eitung  6er  6eutfc^en  ©efd^icfe  6as  2lnfe{?en 

Deutfd?lan6s  in  6er  IPelt  immer  tiefer  fanf,  wo  un6eutfd?es  IDefen  immer 

üppiger  aufmud^erte  un6  fic^  Geltung  5U  üerfd^affen  u>ugte.  IDir  perftel^en 
6en  5c^mer5  BisntarcFs  6arüber,  6er  5um  2lus6ruc!  fam,  tuenn  er  6urd? 

Permittelung  6er  ©etreuen^  6ie  iJjn  in  feiner  erswungenen  ZHufe  in 

5ne6ric^srul}  auffud?ten,  feine  2TtaJ?nungen  an  6as  6eutf^e  Polf  xid}kk, 
2ibtt  er  J^at  tro^6em  nid^t  6en  Glauben  an  fein  Volt  verloren,  6er  allein 

es  il?m  ermögli^te,  feiner  (Ersie^eraufgabe  u^eiter  geredet  5U  rDer6en.  Das 
mad^t,  n>eil  in  il^m  felber  6ie  Kräfte  5ur  l^öd^ften  Cnttoicflung  gefommen 

waren,  6ie  6en  Dor5ug  6er  6eutfd?en  Polfsfeele  ausmalen.  Un6  toenn 

er  auc^  in  6er  ̂ ecfenl^aftigfeit  feines  unbeugfamen  lOillens  über  uns 

l?inaus«>ud?s,  fo  ivar  er  6od?  in  feiner  6eutf d?en  (Semütstiefe  pöllig  6er 
unferige. 

i 
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So  fef^en  xoxt  in  iJ)m  bas  36ealbil5  6es  6eutfd?en  ̂ elöen,  bas  l7cute,  nodj 

ntd?t  fteb5c{?n  3a{}re  nad?  feinem  Cobe,  fd^on  5ie  perfönlid^en  g^ge  feines 
IDefens  in  unferem  Berouftfein  ausgelöf(^t  I^at  unö  in  6er  ̂ eftalt,  öie  6er 

Künfller  i{?m  in  6em  i)amburger  Denfmal  gegeben  J^at,  vox  unferem  geiftigen 

2tuge  fielet.  2(u5  6em  Zeitalter  6e5  r>on  iJ^m  gef<^affenen  neuen  I)eutfd?Ian6 

ragt  fte  in  6ie  S^xt  bes  rDer6en6en  6eutfd?en  IDeltreid^s  I^inüber.  —  Piele 
grof  e  i)eI6en  l}ai  uns  6ie  6eutfd?e  ̂ efd?i^te  gegeben,  aber  !aum  einer  reil?t 

fi<^  in  unferem  (£mpfin6en  fo  ebenbürtig  wie  er  an  6ie  lid^te  Sagengeftalt 

5iegfrie6s  aus  unferer  Por5eit,  6ie  in  6er  Hermanns  6es  Befreiers  ruie6er 

aufgelebt  ift,  als  6ie  Deutfd?en  in  6ie  ̂ efd?id?te  eintraten.  —  3^^/  fi^^ 
nod)  Deutfd^e,  un6  ftn6  ein  jugen6frifd?es  Polf,  6enn  voit  fm6  nod}  fällig, 

6ie  Caten  unferes  Polfes  in  übermenfd?Iid?en  ̂ el6engeftalten  rerförpert  5u 

feigen  un6  if^r  Beifpiel  in  uns  nad^mirfen  ju  laffen. 

Uns  2(Iten  aber,  6ie  von  6en  Dtenfd^en  Bismarrf  aus  6em  Spiegel 

6er  5eitgefd?id?te  un6  aus  eigener  ZCnfd^auung  in  (Erinnerung  Ijaben,  uns 

Derfnüpft  er  im  eigenen  (Erlebnis  6en  gegenu)ärtigen  lt)en6epunft  in  6er 

®efd?id?te  unferes  Polfes  mit  6er  ̂ eit,  n?o  mit  6em  Kriege  gegen  ̂ ranf» 
rei^  feine  Sd^dpfimg  6es  6eutfd?en  Heid^es  fid?  üertuirflid^te.  Hid^t  lange 

r>or  jenem  Kriege  in  6er  ̂ eit  6er  Porbereitung  feines  IPerfes,  6a  n?ar  es 

ein  l}öd?ftes  (Erlebnis  meiner  ̂ vLQznb^zxt^  feine  ̂ ecfengeftalt  Ijinter  6er  feines 

Königs  6id?t  an  mir  Dorüberfd^reiten  5U  fel?en,  als  6iefer  in  ̂ öiixrxQm 

5um  erftenmal  Cruppen  6er  neuen  Pror>in5  i^annoper  auf  6er  ̂ af<^a>iefe 
bepd^tigte.  IDir  ̂ mQtri  \:}aitm  eine  ̂ edPe  ausgefun6fd?aftet,  6ie  l^art  an 

6em  rafd)  3ured?t  gemad?ten  IPege  lag,  6er  l^inter  6em  Bal?nl?of  nad?  6er 

IHafd?  fül^rte.  2lber  6as  I)urra,  mit  6em  mir  6en  König  begrüßen  uJoUten, 
blieb  uns  in  6er  Kel?le  ftecfen,  als  6er  ftal?lfd?arfe  Blicf  6es  Bismarcff d^en 

2(uges  uns  ron  6er  ̂ e^e  Ijerunterwarf, 

tPeld)  eine  lDan6lung  mugte  feit  jener  ̂ eit  6er  6eutfc^e  Polfsgeift 

6urd?mad?en,  um  6en  Citanenfampf  6es  l^eutigen  IPeltfrieges  mit  6erfelben 

5reu6igfeit  un6  gu^erftd^t,  ja  Selbftt)erftän6lid?feit  5U  übernel?men,  n?ie  jene 

Kriege  aus  6er  XPer6e5eit  6es  6eutfd?en  ̂ eid^es!  IDie  6er  ̂ auftfampf  r>on 
Buben,  6ie  fid?  ernftlid?  er5Ürnt  l?aben,  aber  l^interl^er  ol^ne  ̂ roU  fid^  5U 

gemeinfamem  Spiel  vertragen,  mutet  uns  6ie  2Xuseinan6erfe^ung  mit 

(Öfterreid?  im  3^^?^^  1866  an.  2(n6ers  fd?on  6er  Krieg  gegen  ̂ ranfreid^; 
6er  erfd^eint  uns  wie  6as  Duell  6es  3ünglings  mit  perfd^drften  IP äffen 

mit  einem  Gegner,  6er  fid?  an  unferer  (El^re  vergriffen  l?at  un6  nad?  feiner 

^(bful^r  weiter  grollt,  ̂ jeute  aber  ift  es  6er  Kampf  um  £eben  im6  C06 

mit  6er  Häuberfd^ar,  6ie  uns  an  6ie  Kel^le  gefprungen  ift,  als  wir  in 

rüftiger  ̂ annesfraft  rul^igen  Sd^rittes  6en  Berg  binanftiegen.  Da  gelten 

feine  ̂ zd}ttxuQtln  mel^r,  6a  gilt  nur  6as  Hed^t  6er  Hotwel^r. 

IPenn  wir  uns  6a  bewdl^ren,  r)er6anfen  wir  6as  in  erfter 

Cinie  6em  (£r3iel?ungswerf e  Bismar(fs,  sunäd^ft  feiner  (£r5iel7ung 

5ur  (Einl?eit.   Die  €inigfeit  6er  i?erfd?ie6enen  Stämme  un6  Polfsfd^id^tcu 



im  6eutfd?en  Heid^e  fonnk  nxd}t  gemad^t  tweröen,  fonöcm  nur  orgamf<^ 

wad^fen,  un6  5ie  ©röge  Bismarcfs  liegt  in  feinet  (Erfenntnis,  6ag 
Siel^ung  eines  Organismus  nur  ̂ ^egelung  6es  fdrperlid^en  unö  geiftigen 

IPad^fens  nad}  6en  porI?an5enen  £ebensumftän5en  fein  fann.  ̂ eraöe  6ie 

Unausgeglid?enl?eit  unferer  5tammesperf(^ic5enf?eitcn  gab  uns  6ie  reid^fte 
IRöglid^feit  öer  €ntn?icflung  unö  lieg  uns  öamit  als  ein  junges  Pol! 

erfc^eineU/  5as  nod}  er5ogen  tperben  !onnte.  (£r  erfannte  an  pd^  felber 
6ie  in  6er  Polfsfeele  ftd?  regenöen  Kräfte,  6ie  5ur  €inl?eit  ftrebten  unö 

jur  5^eil?eit,  öas  J?eigt  5ur  felbfttätigen  IMitarbeit  an  öem  öefd^icf  öes 
Paterlanöes,  aber  in  Di^tung  un5  £ie5  fid^  auswirften  ober  in  ungef^icftem 

Cun  öer  ad?tun5pier5iger  ̂ eit  fxd}  erfd^öpften.  (£r  erft,  ber  fonferüatipe 

preugif<^e  3^^^^^^/  fül?rte  5iefe  Kräfte  6es  liberalen  Bürgertums  5ur 

Sd^affung  un6  5um  2tusbau  6es  neuen  Heic^es,  nid?t  nad?  einem  beftel?en* 
i»en  Dorbilöe,  fonöern  aus  5er  eigenen  Hatur  unferes  Dolfes,  aus  5en 

mit  Sorgfalt  gefd^onten  Cebens=  un6  ̂ eftaltungsfräften  5er  Pergangenl^eit 
un5  in  2lnpaffung  an  5ie  u)er5en5e  neu5eit.  3n5em  er  uns  5ur  (Einf^eit 

er5og,  l?ütete  er  pd?  5od?,  jene  Stammesperfd^ie5enl?eiten  an5utaften:  „Die 

unitarifd^en  Beftrebungen,  5ie  mand^e  meiner  £an5sleute  gepflegt  l?aben, 

mögen  für  Cl^eoretifer  un5  an5ere  ITationen  ftd?  eignen;  für  5en  germa« 

nifd^en  Cl^arafter  l?alte  id?  fte  nid?t  für  pra!tif<^",  fo  fagte  er  5U  5en 

IRecflenburgern,  5ie  ihn  im  3<^^^^  \893  befud^ten.  „^^eiroiüig'',  fügte  er 
l?in5U,  „müffen  5ie  Be5iel}ungen  5er  ein5elnen  Stämme  5um  ̂ eic^e  fein, 

freiwillig  5ie  2Ttittt?ir!ung  an  5er  (£inigfeit  5er  5eutfd?en  Hationalität." 
05er  5U  5en  Sd^ruaben  \890:  „Die  (Einigung  5er  Deutfd?en,  wk  mit  fie 

je^t  l^aben,  u)äre  fd^on  frül^er  5U  mad^en  gett)efen,  wenn  man  5en  richtigen 

IDeg  5al)in  gefun5en  l?ätte.  2tber  man  fd^lug  \8^8  5U  r>iel  auf  einmal 
nie5er/  man  wollte  5ie  Dynaftien  un5  au^  5en  Partifularismus  mel?r  als 

notrDen5ig  war,  unter5rücfen.  ^ir  erfd^einen  5ie  Dynaftien  als  eine  Bürg« 
fd?aft  5er  €inigfett  Deutfd?lan5s,  un5  mit  il^rer  Unterftü^ung  ift  5as  IDerf 

gelungen,  beftätigt  5urd^  5as  Gottesurteil  5er  Sd^lac^ten/'  —  (Er5ogen  l^at 
uns  Bismarcf  5urd?  5ie  tEat,  aber  5ie  2(usfprüd^e  aus  5er  S^it  feiner 

er5tt)ungenen  Selbftbefinnung  geben  uns  5en  beften  (Einbltcf  in  5ie  Grun5=> 

fä^e  feines  ̂ an5elns.  (£r  war  fein  bequemer  (£r5iel?er;  er  l?at  oft  l?art 
zugegriffen,  wenn  etn5elne  (Gruppen  ftd}  feiner  l^errif d?en  Hatur  nic^t  fügen 

wollten.  So  namentli<^,  wo  es  ftd?  5arum  l^an5elte,  felbftfüd^tige  Be= 
ftrebungen  5U  überwin5en,  5ie  5er  (Einigfeit  5es  Heid^es  im  IDege  ftan5en, 

aber  5od?  il^re  bered^ligte  Unterlage  l?atten  in  5er  aufftreben5eu  (Entwicklung 

5er  3^^^uftrie  o5er  in  5er  für  5en  r>ölfifd?en  Beftan5  notwen5igen  (Erl^altung 

un5  5'^J^5erung  5er  £an5wirtfd?aft,  5eren  gegenfä^lid)e  Be5ingungen  einen 
^usgleid^  verlangten. 

Hun  aber  hiadfit  5te  rafd^e  (Entwicftung  neue  (5efal?ren  für  5ie  (Einig» 
feit  5es  ̂ eid?es.  DTit  5em  2(ufblül)en  5er  3"^^f^^^i^  ̂ ^^^  Kraft  5es 

Bürgertums  l?atte  fid?  5er  vierte  Stan5,  5ie  2Irbeiterfd?aft,  aus  mhzadfkUt 



Stellung  cmporgeöräuöt  im6  rerlangtc,  auf  öie  ̂ affc  geftü^t,  als  7Xad}= 

frud^t  6e5  überlebten  Cinfs^Ciberalismus,  nidjt  blof  Znitwirfung  am  SiaaU^ 
fonöern  6effen  Umformung  nad}  einem  Crugbil5e.  Durd?  bas  umtt?äl5en6c 

2(ufbegeJ;ren  6er  Dertretung  öiefes  Stanöes  lieg  fid?  Bismarcf  aber  nid^t 

6apon  abl)aUm^  feinem  tKaifer  6ie  fo5iaIen  Reformen  ansuraten^  6eren 

üerföl^nenöe  IDirfung  6ie  augcrüölfifdje  Kiditung  un6  bk  grunöfd^Iidje 

Verneinung  öiefes  Standes  gan5  allmcil^Iid?  5U  überu?in5en  anfing,  bis  öie 

gemeinfame  Xlot  öiefes  IDeltfriegcs  il^n  u>ie5er  un5  {?offentlid?  5auern6 

6em  PoI!sgan5en  5ufüf}rte.  Die  ̂ efd)id?te  geJ^t  6abei  6en  XPeg,  6en 

Bismarck  rorausgef eben  in  öen  IPorten:  „Keine  politifd^e  5^age  fommt 

überJ?aupt  5U  einem  matf^ematifd^en  2lbfd)Iuf/  fo  5af  man  Bilan5en  nadj 

öen  Büd?ern  ̂ kl}zn  fann;  fie  ftel^en  auf,  l}abtn  iJpre  Seiten  un6  perfd^rpinöen 

fd?Iieglid^  unter  anderen  fragen  5er  ̂ efd^id^te;  bas  ift  5er  lOeg  einer 

organifd?en  €ntn)icf lung." 
Heben  6er  (£r5ief?ung  5ur  €inf?eit  n?ar  es  Bismarcks  2(ufgabe/  uns 

5um  Deutfd?tum  5U  er5iel?en/  5um  bemühten  Deutfd?tum,  an  6em  es  uns 

fo  fel^r  feljite.  DieUeid^t  n?ar  6ies  6er  fdjtpierigfte  Ceil  feiner  <£r5iel^ertätig» 
feit,  u?eil  es  fid?  J^ier  um  6ie  llbertt)in6ung  einer  erblid^en  2tnlage  J}an6elte, 

6ie  iJ^re  lDur5el  in  6er  uerfel^rt  gerid^teten  2tuslefe  6es  6reigigicil?rigen 

Krieges  f?at,  6er  2Iusldn6erei  nämlid^,  6ie  Bismaxd  oft  5U  einem  I^eftigen 

06er  bitteren  IDort  J^inrif.  (Einen  fi d?tbaren  €rfoIg  l}at  6iefe  (£r5iel?ungs' 
atbeit  nidft  gel^abt,  ujenn  er  nid^t  je^t  bei  6er  <£rfd?ütterimg  6er  Gemüter 
6urd7  6iefen  IPeltfrieg  5utage  tritt.  Dalmer  aud^  6ie  geringe  lOirfung 
feiner  Politif  gegen  6en  Ultramontanismus,  vok  gegen  6as  Polentum. 

3n  bei6en  ̂ äüm  lag  bei  il?m  nid?t  ein  3rrtum  vox  über  6ie  Kraft 

6iefer  IHädjte,  fon6ern  über  6ie  Heife  feines  Polfes.  Cro^6em  blieb 

er  feft  in  feinem  Glauben  an  6ie  6eutfd)e  Polfsfeele.  —  Bei  6iefer 
(£r5iel?ung  5um  Deutfd?tum  mirfte  fein  eigenes  IDefen  erfd?n)eren6  für 
feine  Cdtigfeit.  Dem  einge«?ur5elten  tDeltbürgertum  gegenüber  ruar  er 

nid?t  ge6ul6ig  genug;  er  nal?m  ftd?  md?t  6ie  ̂ dt  5um  gleid^mdfigen 

IPeiterarbeiten  an  6er  Umbil6ung,  wk  bei  6er  Sd^affung  6er  (£inl?eit  6es 

Heid^es,  wo  bod}  ̂ olgerid^tigfeit  6ie  (5run6be6ingung  aller  €r5iel?ung  ift. 

^reilid?  tt>ur6e  6iefe  ̂ olgerid^tigfeit  aud;  oft  genug  6urd?freu5t  pon  l^öfifd^en 
€inu>irfungen,  ruie  er  f elber  be5eugt  mit  6en  IDorten:  „3^^^^  fragen 

n)ir,  aud?  in  6en  l^od^ften  Kreifen,  banad:}^  ob  roir  an6eren  gefallen  un6 

bequem  ftn6."  Iln6  fo  bleibt  6ie  ̂ ortfe^ung  feiner  (£r5iel?erarbeit  6er  nod} 
vki  gewaltigeren  ̂ an^t  6iefes  XDeltfrieges  r>orbel?alten,  6er  6ie  nod?  üor* 
l?an6ene  lln6eutfd?l?eit  Ijoffentlid?  mit  eiferner  ̂ ud^trute  austreibt.  Da| 

unfere  Ijeimgefel^rten  Krieger  es  nid^t  mel^r  fertig  bringen  tt)er6en,  vox 

6em  2tuslan6e  auf  6em  Baud?e  5U  fried^en,  ruie  es  nad?  Bismarcks  2tb= 
gang  bei  uns  Hto6e  U)ur6e,  ift  wol^l  felbftüerftän6lid^  2lber  fie  l^aben 

6iesmal  5um  ®lüc!  aud?  6ie  llber5al?l,  um  von  6en  Daljeimgebliebenen 

6ieienigen  6er  gebül}ren6en  Perad?tung  preis3ugeben,  6ie  6od?  n?ie6er  rcr= 
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fachen  iperöen,  avLslänb\\djt  Porbilöer  nad?5uaE?men  unö  öcutf^e  IDaren 

öurd?  ausldnötf^e  Be5eid?nungen  beffet*  an  5en  Utann  ober  auc^  an  öie 
^tan  5U  bringen  unö  fid^  felbcr  5urd?  6ie  Sprache  5c5  linslanbts  bcffer 
ju  empfeJ^Ien  glauben.  Da  gilt  nur  bas  Porbilö  Bismarcfs,  5er  öeutfdj 

5U  fprec^en  ujufte  im  eigentlid^en  unö  im  übertragenen  Sinne. 
Die  öritte  €r5iel}ung5aufgabe  Bismarcks  war  öie  €r5iel?ung  5ur 

^atfraft/  5ur  ItTac^tpoIitü.  ITid^t  aus  HuJ?mfud?t  wie  bei  öen  5i^an3ofen 

unö  nid?t  aus  ̂ abgier  wie  bei  öen  (£ngldnöern  foüte  öiefe  Catfraft  flief en, 
fonöern  aus  öer  fittlic^en  Pflid^t  5ur  ̂ Xuswirfung  öer  in  unferem 

Polfstum  liegenöen  Haturanlagen.  Die  (Sermanen  l^aben  frü(?er 

öie  anöeren  Pölfer  3ur  Utad^t  gefü(?rt:  „Die  Igelten  ftnö  ni^ts  als  eine 

paffir>e  IHaffe",  fagte  Bismarc!,  „erft  wo  öie  Germanen  I^insutraten,  öurd? 
öie  2nifd^ung,  warö  ein  ftaatli^es  Volt  So  öie  (£ngldnöer;  auc^  öie 

Spanier,  folange  no^  (5oten  an  öer  Spi^e  waren,  öie  ̂ tan^o\trx,  folange 

öas  fränfifd?e  (Element  leitete.  Die  franjöfifc^e  Hepolution  l}ai  öasfelbe 

ausgesogen  unö  öem  ̂ eltifd^en  öas  Übergewid?t  uerfd^afft.  leidet  riel 

anöers  in  ̂ uglanö,  wo  öie  germanif d?en  IDaräger,  öie  ̂ urifs,  öie 

Slawtn  erft  5ufammenfa|ten."  IDie  es  l^ier  Bismarc!  bei  öen  Ijeutigen 
PöÜern  er!ennt,  war  es  im  (5runöe  aud?  bei  öen  alten  (5ried?en  unö 

^^ömern,  felbft  bei  nod?  älteren  PöÜern,  wo  eine  öünne  0)berf^ic^t 
germanif d?en  IDefens  öen  Staat  bilöete  unö  öie  ̂ efd?ic!e  öes  PoÜes 

beftimmte.  ̂ eute  geben  wir  Deutf^en  öer  IDelt  5um  erftenmal  öas 

S^aufpiel  eines  grofen  germanifd^en  PoÜes,  öas  in  organifd^er,  wenn 

aud?  nodf  mdft  ausgereifter  ©lieöerung  feiner  (5efamtf?eit  feine  ̂ efd?ic!e 

felber  in  öie  ̂ anö  nimmt.  3<^/  fi^^  "o^?  Deutfd^e,  wenn  aud?  Idngft 

nic^t  mel^r  ungemifd^te  Germanen;  aber  öas  Germanentum  ift  öod?  öie 
Geftalt  gebenöe  unö  Blüten  bilöenöe  Criebfraft  im  Grunöfto(f  unferes 

Polfes.  ,/Die  IDeftfalen  unö  öie  5d}wabzn'%  fagte  Bismarc!  beifpielsweife, 
„ftnö  alte  Germanen  imö  öarum  fo  fd^wer  an  öen  Staat  5U  gewöl^nen; 

wenn  fie  aber  pon  einem  nationalen  Geöanfen  erfaßt  pnö,  öann  fd^lagen 

fie  5^lfen  jufammen." 
(Ein  im  Grunöd^arafter  germanifd^es  Dolf  5um  ein(}eitlid?en  ̂ anöeln 

ju  bringen,  vermag  aber  nur  öer  öeutfd^e  Crieb  öer  (Sefolgf^aft,  öie 

freiwillige  Unterorönung  unter  einen  ̂ ül^rer  gleichen  Blutes  in  l^ingebenöer 

Creue.  Dalmer  fud^te  Bismarc!  öas  monard)ifd?e  (Sefül^l  im  Polfe  lebenöig 

5U  erl?alten.  (Ein  perfonlid^er  i)errfd?er  permag  5ül?lung  5U  nel?men  mit 
Öen  Kegungen  öer  Dolfsfeele;  er  fann  fte  leiten  unö  beeinfluffen  unö  wirö 

um  fo  fixerer  von  il^nen  getragen.  €r  fann  öie  im  Staate  fid?  bewdl^renöen 

HTdnner  als  Katgeber  l?eran5iel?en  unö  ftd)  pon  il^nen  über5eugen  laffen. 

3n  S^etnmonard^ien  wie  (Englanö  oöer  in  fogenannten  HepublÜen  wie 

;5ran!reid?,  wo  öie  germanifd^e  0berfd)id?t  rerbraud^t  ift,  l?errf d)t  öer  aus 

öer  eigenen  Urbepöl!erung  l^eroorgegangene,  aber  mit  öem  eingewanöerten 

Semitentum  Derfippte  Clan,  öer  öie  gteid^gerid^teten  Kräfte  öes  Polfes  5ur 



Befriedigung  6er  eigenen  Haubinftinfte  ausnu^t,  n>cl!?renö  er  bas  Volt  in 

btm  Wal}n  erF^ält,  6af  es  felber  feine  ®efd?icfe  beftimme.  Das  wal}tt 
VOol}l  5er  ftarfen  lltonard?ie  öagegen  fällt  5ufammen  mit  6em  VOol}l  bts 

Polfes.  Denn  „5ie  Creue  6es  f^rrfd^ers",  fagt  Bismarcf,  „erseugt  un6 

erf^ält  öie  Creue  feiner  Diener". 
Hun  betrieben  roir  nad?  Bismarc!  feit  6em  3^^^*^^  \866  preufif(I^= 

5eutfd?e,  bis  70  öeutfd?»europdifc^e,  feitöem  IPeltpolitif.  ,,Der  Krieg  6er 

^ufunft",  fagte  er  porausfd?auen6,  „ift  6er  n)irtfd^aftlid?e  Kampf  ums  Va\zxn 
im  grogen.  Zltögen  meine  Ha^folger  6ies  immer  im  2(uge  bel^alten  un6 

6afür  forgen,  6af,  wenn  6iefer  Kampf  fommt,  mir  gerüftet  ftn6/'  Diefen 
XPorten  entfprec^en6  ift  6er  abgrun6tiefe  Blic!  6es  HoIan6'Bismarcf  in 

Hamburg  über  6ie  See  nad?  (£nglan6  gerid^tet,  als  roenn  fein  ̂ eift 
6ie  Wadft  J?ielte  am  ̂ aupttore  6es  Heid?es.  Das  2lnred?t  aber  auf 

6ie  Siegespalme  in  jenem  ̂ u!unfts!ampfe  nid?t  um  6ie  IDeltl^errfc^aft, 

fon6ern  um  6ie  XDeltgeltung  erf ennt  er  6en  germanifd^en  Pölfem  5u: 

„J)k  germanifd^e  Haffe  ift  jung,  fräftig^  ebenfo  uoller  Cugen6  un6  Unter* 
neljmungsgeift,  u?ie  fie  es  el^emals  mar.  Den  nor6if d^en  Dölfem  geJ^ört 

6ie  (gufunft.  Sie  treten  fo  in  6ie  ruf^mpoUe  Holle  ein,  meldte  fie  für  6as 

XOol}l  6er  IHenfd^t^eit  aus5ufüllen  beftimmt  fin6."  Tin  6ie  nor6germanif(^en 
Pölfer,  fügen  mir  I?in5U,  ergel^t  nunmel^r,  mo  mir  in  6en  porausgefe^enen 

IDeltfampf  eingetreten  ftn6/  6ie  Sd?icff aisfrage,  ob  fie  Ceil  J^aben  moUen 

an  6er  allgermanifd^en  IDeltmad^t  o6er  ob  fte  5mifd?en  6en  feltifd^en  Pölfern 

6es  lOeftens  un6  6en  flamifd^en  6es  0ftens  aufgerieben  mer6en  moUen. 

Diefe  IDeltpoIiti!  I?at  unfer  Kaifer  aufgenommen,  6er  ftd?  felber  als 

Bismarcks  Sd^üler  b^tannU^  menn  aud?  ein  ge6ei(?Iid?es  gufammenmirfen 

5meier  gleid?l?arter  ZHüI^Ifteine  nid^t  möglid^  mar.  Solange  es  irgen6  anging, 

fud^te  er  freilid?  feinem  Polfe  6en  5U  feiner  (Entmicf lung  nötigen  5rie6en 

5U  er!?alten.  Un6  menn  er  6abei  für  6as  ̂ efül^l  r>ölfifd?  ftar!  empfin6en» 
6er  Deutfd^er  5U  meit  ging,  6er  (5emein6e  6erer,  6ie  im  ©tauben  an  6ie 

6eutfd?e  Polfsfeele  ein  ftiller  Kultus  pereinte,  fo  fonnte  er  6od?  nid?t  miffen^ 

mo  in  6iefen  §ziizn  6er  Caumel  6es  ®el6erraffens  un6  6er  materiellen 

€uft  alle  Dolfsf reife  ergriffen  5U  l^aben  fd^ien,  6a|  er  ein  fo  mddjtiges 

allgemeines  Deutfd^bemugtfein  in  unferem  Polfe  l^inter  fid?  l^aben  mür6e/ 

mie  es  in  6iefem  Kriege  5U  unferem  un6  6er  IPelt  (£rftaunen  l^erpor* 

getreten  ift.  —  Solange  mir  no^  nid^t  mäd^tig  genug  maren,  um  es  mit 
6er  englifc^en  IDeltmad^t  auf5unel?men,  folgte  er  6em  Örun6fa^e,  6en 
Bismarck  für  6ie  6eutf^e  Kolonialpolitif  €nglan6  gegenüber  empfol^len 

l^atte,  ftd?  immer  mit  (£nglan6  gut  3U  ftellen.  Vabtx  forgte  er  aber,  ebenfo 

in  Bismarcfs  Sinne,  6afür,  6ag  unfere  ̂ eeresmad^t  un6  namentlid?  au^ 

unfere  ̂ lottenrüftung  immer  üollfommener  mur6e  in  6em  Bemugtfein,  6af 

eine  fd^lief  lid?e  nuseinan6erfe^ung  mit  €nglan6s  angemaßter  XX)eltl?errfd?aft 

unr)ermei6li4?  fein  mür6e.  3^^^  fönnen  mir  ermeffen,  mit  meld^em  3^' 
grimm  er  manche  fre^e  £jerausfor6erung  unferer  Gegner  im  ©efüljl  6er 
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eigenen  Stdrfe  überJ^orte  mb  l^eimtücüfc^e  7Xadtn\d)läQZ  auf  bas  Konto 

öer  fünftigen  2(bre^nung  fe^te.  3"  feinen  JCugerungen  im  Kreife  feiner 

militdrifc^en  Pertrauten  trat  öies  sutage,  5.  in  öer  Heujat^rsanfprac^e 

H900  an  5ie  Generale,  in  öer  er  fein  fingen  um  6ie  5d?affung  einer 

ftarfen  ̂ ioik  in  gefd?id?tlic^e  parallele  fteüte  5U  6em  Kampf  Kaifer 
IDill^elms  I.  um  öie  2?eorganifation  bts  ̂ eeres,  öamit  „öas  Deutfd?e  Heic^ 

aud?  im  2lu5lan6e  in  öer  £age  fei,  öen  nod?  ni^t  erreid?ten  pla^  5U 

erringen".  Unö  feine  Seeoffisiere  l)aiitn  il?n  tPol?l  rerftanbcn,  roenn  fie  in 
enger  Borögemeinfd^aft  auf  öen  Cag  tranfen,  6en  ̂ ag  nämlid?,  öer  mit 

öem  \S.  5^bruar  öiefes  3^^?^^^  IPirflid^feit  geu^oröcn  ift.  Hun  l?at  öet 
Übermut  unö  öie  f)cimtücfe  öer  Gegner  il^m  öas  Sd?n?ert  in  öie  ̂ anö 

gejtDungen.  ITun  beroäl^rt  fid^  öas  IDort  Bismarcks:  „Bei  uns  l?at  jeöer 

feine  eigene  ZHeinung.  2tber  ivtnn  fte  einmal  in  großer  ̂ al}l  öiefelbe 

Zlteinung  l^aben,  ift  Diel  mit  öen  Peutfd^en  an5ufangen;  n?enn  fie  fie  alle 

iiaittn,  wäxtn  fie  allmäd?tig."  Hun  Ijaben  wxt  Deutfd?en  alle  eine  XHeinung. 
ZHögen  wir  fie  aud?  für  öie  ;Joröerung  öes  ausreid^enöen  Siegespreifes 

berpal^ren  unö  jeöer,  öer  öeutfd^es  Blut  unö  öeutfd^e  Sinnesart  in  pc^ 

lebenöig  fül?lt,  für  öen  enögültigen  Sieg  über  öie  äußeren  ̂ ^i^^öe  vok  über 

öie  Hefte  alter  Uneinigfeit  unö  Unöeutfd^ljeit  bei  uns  felber  mit  (Einfei^ung 

aller  Kräfte  mitu^irfen,  öie  uns  öer  öeutf^e  (öeift  uerleil^t,  öer  in  öem 
leuc^tenöen  Porbilöe  Bismarcfs  vot  uns  fd^roebt. 

Xibcr  (ßrunbfä^c  unb  ̂ kk  in  bcr  polittt 

Dr.  0tto  5(^tnibt. 

Unfer  Bismarcf  äußerte  befanntlid?  einmal  gelegcntlid?,  als  if?m 

abfolute  prinsiplofigfeit  in  öer  Politif  5um  Poru)urf  gemad^t  rouröe: 

„ItTit  allgemeinen  Prin5ipien  fomme  er  ftd?  Dor  u?ie  ein  Zltann,  öer  mit 

einer  Stange  im  ITtunöe  5rDifd?en  öen  Bäumen  feines  parfes  fpa5ieren  5U 

gelten  r)erfu<^t/' 
€r  l?at  öamit,  n?ie  fo  oft,  öurd?  einen  treffenöen  VtxQkidf  einen 

unter  geu^iffen  Umftänöen  un5tDeifell?aft  rid?tigen  (5eöanfen  anfd?aulid?  5um 

2(usörucf  gebrad?t.  Dag  er  jeöod?  fefte  ©runöfä^e  in  öer  politif  öarum 

feineswegs  Dera(^tete,  5eigt  u.  a.  befonöers  jener  liebevoll  eingel^enöe  Brief« 
n?e^fel  mit  Verlad?  (6eöanfen  unö  (Erinnerungen,  Kap.  8,  II),  too  öer 
geniale  Praftifer  Bismarcf  feinen  Stanöpunft  gegenüber  öem  mel^r 

tl^eoretiperenöen  General  geu?if  nidft  mit  einem  fo  ungeipöl?nlid?en  ̂ luf« 

u?anö  ron  Sc^arffinn  üerteiöigt  l^ätte,  menn  iljm  in  öer  politif  fefte  ̂ runö« 

fä^e  überl^aupt  gleichgültig  geu?efen  wären,  ̂ an^  gcö'if  ̂ ?^tte  er  fte,  — 
öarüber  fann  fein  §wt\^d  fein  —  nur  lagen  fte  il^m  mel^r  im  Blute, 
unter  öer  S(^a>elle  öes  Betougtfeins  unö  loaren  öort  fo  ftarf,  Öa0  fein 

politif c^er  3^Pi"^t  il^n  aud?  in  3rDeifel(?af ten,  fd^tpierigen  Sagen  feinen 



Hugenbltc!  im  5ti<^e  lieg.  €r  fonnte  5cs(?alb  5arauf  Dcr5id?ten,  fte  ftd^ 

un6  an5ern  im  l^elleu  €id?te  5es  BciDugtfeins  jcöesmal  r>orI^er  auseinanöer' 

saferen. 
Was  aber  öiefem  ö^ogen,  in  feiner  2lrt  ein5igen  Ittanne  red^t  n?ar, 

rec^t  fein  öurfte,  bas  ift  6em  Durd^f^nittspolitifer  rxod}  lange  nid?t  billig, 

unb  öer  Streit  über  Prin5ipien  in  öer  Politif  ift  6arum  gar  md}i  fo 

unfruchtbar  unö  überpüfftg,  ruie  es  nad}  jener  impulftüen  Sugerung 
fcbeinen  fönnte. 

Um  bie  Sac^e  nxd}t  von  rornl?erein  einem  IHif  üerftdnönis  aussufe^en, 

wiü  xd}  gleich  bemerken,  6ag  man  in  ber  Politif  ZRittel  unö  S^zd^ 

IDeg  unö  S^^^  geujo^nlid?  ftreng  auseinanderhalten  mug.  Das  ̂ od^fte 

in  6er  Kunft,  aud?  in  6er  Staatsfunft,  ift  es  freilid?,  mit  6em  „Htittel" 
gugleid?  auch  einen  näher  liegenden  unö  an  fid?  felbft  n?ünfd?ensrx)erten 

f,S^td^'  5U  erreid)en.  0ft  genug  aber  voitb  bas  n\d}i  möglid?  fein,  un6 
öaher  fommt  es  mohl,  warum  in  5er  Politif  einerfeits  Prin3ipienreiteret, 

Doftrinarismus,  anöererfeits  PrinSiplofigfeit,  Charafterfd?n)ä(he  fo  h^^fo 

Dorherrfcht,  oder  6en  berufenen  und  unberufenen  Leitern  öer  Politif  por== 

geujorfen  roirö.  S^t  politifd^en  €r5iehung  unferes  (in  biefer  ̂ infid)t  gegen= 
über  andern  leider  üielfad?  5urü(fgebliebenen)  Polfes  follte  es  daher  gehören, 

ji^  diefe  rerfdpiedenen  Dinge  genau  flar  5U  mad?en.  Sie  laffen  fid?  tüohl 

am  beften  an  dem  allgemeinen  und  befondern  Perhalten  eines  Sd^iffs^ 
fapitäns  5U  den  Derfd^iedenen  Reiten,  an  den  perfchiedenen  0rten  (in  den 

heimatlichen  ̂ ea?dffern,  auf  h^h^^  ̂ ^^^  IDindftille,  Sturm  ufn?.)  per= 
anfd?aulichen. 

€in  fold^er  perantu?ortungspolle  lUann  h^tt  befanntlid^  ein  beftimmtes 

Keife5iel,  das  er  auf  dem  für5eften  XPege  mit  möglid^ft  geringer  Gefährdung 

der  £adung  und  des  Perfonals  erreid^en  mill  und  das  er  nur  gan5  porüber^ 

gehend,  nid^t  ohne  Itot,  aus  den  2lugen  laffen  darf.  2Xud}  für  den  Staats= 

mann  gilt  das,  nur  ift  in  diefem  ̂ aüt  die  „Cadung"  nod?  f oftbarer,  der 
IPeg  oft  nod?  weniger  leicht  fahrbar,  das  ̂ iel  alfo  nod}  fd^roerer  5U 

erreichen.  Die  Perantiportung  ift  alfo  nod^  Ö^^öger,  rechte  €infi^t  und 
flarfer  tDille  nod?  nötiger. 

IHit  diefen  beiden  Dingen  allein  bringt  man  aber  weder  ein  Sd^iff 

porwärts  nod?  ein  groges  Polf  aus  dem  ̂ uftande  politifd?er  tErägheit 
und  Gleid?gültigfeit.  Um  poran  5U  fommen,  bedarf  es  5uerft  und 

5unäd?ft  einer  tEriebfraft,  die  —  beim  Sd?iffe  wie  beim  Polfe  —  tntw^bet 
äugerlich  oder  innerlid?  porhanden  fein  mug,  entweder  nur  ausgenu^t  5U 

werden  hxand'ft  oder  befonders  er5eugt  werden  mug.  Utan  fann  feinen 
VOinb  5um  Segeln  aufmad?en,  wohl  aber  —  in  neuerer  ̂ eit  wenigftens  — 
Dampf,  der  das  Sd?iff  dann  nod?  fd^neller  als  tPind  porwärts  5U  treiben 

permag.  Und}  für  die  Staatsfunft  gilt  das.  IPenn  das  politifd?  3U  leitende 

Polf  feinen  „IPillen  5ur  XHad^t"  l}at^  mug  der  oberfte  Leiter  diefen  IPillen 
5UPor  erwecfen.   Dasu  h^t  Utittel  sur  Perfügung,  er  mug  fte 
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7tur  5U  l:}anb\:}ahzn  perftcJ^en.  Kann  er  bas  obzt  roill  er  bas  nid^t,  bann 

mug  er  fofort  abtuitn  unb  feinen  \:}od)vzxanixx>otüid}tn  pla^  für  geeignetere 

Kräfte  frei  machen.  (Ein  ̂ tlbl}ztt^  6er  feinen  IDillen  5um  Siege  l?at  un5 
froF?  ift,  wenn  er  nic^t  angegriffen  voitb/  fann  niemals  ftegen. 

tDie  man  mit  genügendem  ,,Dampf"  felbft  gegen  ftarfe  £uft»  nnb 
IDafferftrömungen  faJ^ren  unö  bas  geiüünfc^te  S^zl  errei d?en  fann,  l}ai  f!d? 
nid^t  nur  bei  6er  modernen  S^iffal^rt,  aud?  bei  6er  modernen  Politi!  un6 

nid^t  5um  tpenigften  in  6er  aüerneueften  geit,  aber  Iei6er  nur  bei  unferen 

5ein6en/  ge5eigt.  Die  Crieb!raft  allein  rpür6e  je6od?  ein  Sd^iff  nid?t  in 

6{e  gemoüte  Hi^tung  treiben,  un6  6em  Zufall  bliebe  es  überlaffen,  ob 

6as  5al?r5eug  fein  Heife5iel  erreid?t  o6er  emig  siellos  umf?erirrt,  an  Klippen 

5erfd?ellt  o6er  auf  Untiefen  gerat.  (£s  be6arf  alfo  eines  Steuers  un6  eines 

Steuermannes,  u)o6urd?  6ie  oft  geu?altige  (Einwirfung  6er  eigenen  Cräg= 
f?eit/  6er  Strömung,  tPin6rid)tung  ufu?.  berid?tigt  u?er6en  fann.  3n  be5ug 

auf  6ie  Steuerung  muf  6em  Sd?iffsfül?rer  wie  6em  Staatsmann  — 

befon6ers  bei  fd^Ie^tem  IPetter  —  jeglid^e  ̂ reiJ^eit  gelaffen  u?er6en,  und 
6ie  vom  fiebern  ̂ afen  aus  3ufeJ;>en6en  6ürfen  il^n  nid?t  6er  ̂ nton^cqutn^ 

seilten,  n?enn  er  baI6  red^ts,  baI6  linfs,  fd^einbar  planlos  „im  gicfsac!'' 
fä(?rt.  €s  ift  6as  oft  ein  notu)en6iges  Übel,  6as  mit  in  6en  Kauf  5U 

nel?men  un6  6em  Steuermann  nid^t  r)er6ad?t  U)er6en  6arf,  u?enn  nur 

fonft  von  xl}m  an5uneJ?men  ift,  6a0  er  u?eig,  mas  er  u)il(,  un6  6af 

er  6as  Ctnb^kl  nid}t  pergeffen,  ja,  6af  er  überl^aupt  eins  (?at,  nid^t  blof 

,^forttt)urfteln''  loill,  um  fid?  am  pia^e  5U  f^alten. 
Über  6en  5eitu?eife  rid)tigen  Kurs  mag  fic^  unter  llmftdn6en  ftreiten 

laffen;  6enn  wo  6er  IDeg  nid^t  gera6e  fein  fann,  voitb  es  immer  mel?rere 

IPege  geben,  6ie  gleid?5eitig  gangbar  fein  un6  in  gleid^er  geit  5um  5^ele 

fül^ren  fonnen.  3^^^^f^^^^  be6arf  es  in  6iefem  ̂ aUz  oft  fel^r  forgfditiger 

Überlegung,  un6  eine  gel^äfftge  maflofe  Kritif  6es  5eitn>eiligen  Kurfes 

tt>ir6  ftd?  6arum  ein  politifd?  reifes  un6  gut  ersogenes  Polf  meift  ni<^t 

5uf^uI6en  fommen  laffen.  UmgefeJ^rt  ift  es  ein  S'^\d}tn  6er  politifc^en 
Unreife,  n?enn  6ie  Kritif  6er  UtafnaJ^men  eines  fonft  rertrauenstDÜr6igen 

Staatsmannes  6ie  ©rensen  6es  politifd^en  2lnftan6es  überfc^reitet.  So 

J?atte  5.  B.  Bismarcf  gera6e  in  6er  beften  §txt  feines  XDirfens  eine  Kritif 

aus5ut}alten,  6ie  6urd?  iJjre  ITtaf lofigfeit  allein  fd?on  6ie  6amalige  poIitif(^e 

Unreife  6es  größten  tEeils  6er  6eutfd?en  Hation  bemeift.  3"  le^ter  ̂ eit 

6agegen  u?ctre,  6a  6ie  Ieiten6en  Staatsmänner  an  Pertrauenstt)ür6igfeit 

fid?  mit  Bismarcf  ni^t  im  entfernteften  meffen  tönmn,  eine  fd?ärfere  Kritif 

oft  feJ?r  woi}l  am  Pla^e  un6  ein  Kennseid^en  6er  5unel}men6en  politifd^en 

Helfe  unferes  Polfes  gen>efen.  Da  fold^e  Kritif  auf  6er  redeten  Seite  por 

6em  Kriege  nod?  am  I^äufigften  war,  fo  erl^ellt  fd?on  6araus,  auf  welker 

Seite  bei  uns  6ie  größere  €infid?t  06er  6ie  beffere  2lbftd?t,  6as  beffere  S^el 

in  politifd^er  Be5iel?ung  5U  fud^en  ift.  (Es  mangelt  alfo  unferem  Polfe 
tro^  feiner  pergleid^sweife  J?oE?en  geiftigen  Bil6ung  größtenteils  noc^  immer 
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<m  6er  ̂ ^J^igfeit,  bas  re^te  nnb  rid^tige  S^^I  feiner  ftaatlid^en  unö 

polfltc^en  (Entroicflung  5U  erfennen.  Unb  felbft  wenn  öas  enölic^  in  l?in= 
reidjenöer  2(llgemeinf}eit  erfannt  n?äre/  ruirö  es  ni^t  Iei<^t  5ur  praftif(^en 

^urd^füf^rung  5U  bringen  fein,  weil  ftarfe  fremöraffif^e  mb  frem6pölfif(^e 

3ntereffengruppen  fid?  liefern  ̂ iele  entgegenftellen  rueröen. 

VOk  ift  6enn  aber  überJ^aupt,  fo  wirö  mand^er  fragen,  jenes  re^te 

mb  ri^tige  S^^^  ̂ ^^^  jeöen  billigen  Zweifel  l^inaus  auf5ufin6en? 

Der  Sd^iffsfüf^rer  bedient  pd?  5ur  2(uffin6ung  feines  Heife5ieles  befannt- 
lid?  6es  Kompaffes,  im6  wo  Mefer  nid^t  meljr  ausreid?t,  6er  ©eftirne 

in  Perbinöung  mit  Ul^ren,  Seefarten,  nautifd^en  3»^pi^umenten  unö  Cafein. 

Hrfprünglid)  ruaren  es  befanntlid^  5ie  ewigen  (5eftirne  allein,  5enen  5er 

Sd?iffsfül?rer  bei  tEag  wie  bei  Xlad}i  vertrauen  durfte.  (5an5  äl^nlid^  Der* 
f?dlt  es  fi^  mit  6er  richtigen  €rfenntnis  6es  natürlid^en  vxn6  fultürli^en 

<£ntwicflungsganges  6er  Dölfer. 

ZHit  6em  Kompag  läft  fid?  in  gewiffem  Sinne  6as,  was  man  Polfs^ 

ftimmung,  <5eitftrömung  mnni^  rergleid^en.  Die  Kid^tung  6er  ZlTagnet* 
na6el  refultiert  be!anntlid?  aus  6er  Hid^tung  un6  Stärfe  aller  magnetifd^en 

Kräfte  6es  (£r6balls.  IPie  nun  6ie  Seele  feines  Polfes  in  ie6em  €in5elwefen, 

^as  ni^t  auferl^alb  6es  ̂ ufammenl^anges  mit  6em  gefamten  Pol!s= 
förper  ftel^t,  mel^r  06er  min6er  leben6ig  ift,  fo  muf  es  aud)  eine  Hefultante 

aller  6iefer  €in5elfräfte  geben,  6ie  um  fo  ftärfer  un6  in  il^rer  Kid^tung 

beftimmter  fein  wir6,  je  gleid^artiger  fid?  6iefe  €in5elfräfte  äufern.  Polfs= 

ftimme  —  ̂ ottesftimme  ift  6arum  ein  altes  Sprid?wort,  welkes  freili^ 
aud?  nur  in  alten  Reiten,  unter  einfadjen,  natürlid^en  Perl?dltniffen,  wo 

ftd?  Son6erintereffen,  ̂ eud^elei  un6  Streberei  no^  nid)t  fo  ftarf  bemerfbar 

mad^en,  feine  Bered?tigung  l^aben  fann:  wie  ja  6enn  überljaupt  6ie  Magnet* 
na6el  nur  6ann  rid^tig  5eigt,  wenn  fie  nid^t  üon  (Eifenmaffen  in  6er  Hellte 

beeinflußt  06er  6urd?  ftarfe  Sd?wan!ungen  6es  Sd^iffes  Ijin  un6  Ijergeftogen 
wir6.  3^  l}od?fultiDierten  Reiten  un6  bei  raffenl^aft  erljeblid^  ungleid? artiger 

^ufammenfe^ung  6es  Polfes  ift  6iefes  Kenn5eid^en  gan5  un6  gar  unbrau<^= 

bar,  6enn  mäd^tige  frem6e  '^nku\\eng,xuppzn  vermögen  mittels  geiftiger 
Suggeftion  6iefe  Polfsftimmungsrefultante  unter  Umftdn6en  in  je6e  gewünfd?te 

^id?tung  5U  bringen.  Ungleid?  5UDerläffiger  ift  6arum  6as,  was  ftd?  mit 

6en  Seefarten,  Ul^ren  un6  aftronomifd^en  Beobad)tungen  an  feften  unwan6el= 
baren  ̂ eftirnen  Dergleid^en  Idf  t.  Das  ift  aber  6ie  l?inreid?en6  beglaubigte 

Hatur«  un6  Kulturgefd?id?te  6es  Polfes,  als  es  6er  ̂ affe  nad?  nod)  gan5 
flar  beftimmt  war  un6  frem6e  (Einflüffe  fic^  nod?  gar  nid?t  eingemifc^t 
l?atten.  (£s  war  6arum  eine  übel  angebrad^te  Prinsipienreiterei,  wenn  6er 

General  Don  (5erlad?  in  jenem  Briefwed?fel  nur  bis  auf  Karl  6en  (5rof en 

5urü(fgreift,  um  6as  Prin5ip  6er  6amals  von  Preufen  ein5ul?alten6en 

Politif  5u  fenn5eid?nen.  2tbgefel?en  6aDon,  6af  es  fid?  6abei  gar  ni^t 
um  einen  feften  Kurs,  fon6ern  nur  um  eine  augenblicflid?e  Steuerung 

I?an6elte,  war  6ie  gan5e  Betrad^tung  aud?  in  an6erer  ̂ inftc^t  rerfel^lt. 
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®emif  fann  Karl  6er  ©rof  e  unö  6as,  roas  er  erreichte  unb  nid}i  erretd^te, 

einen  Zltagftab  für  bas  €n65iel  unferer  Poltti!  ah^thtn^  aber  in  gan5 

anderer  IPeife  unb  mit  gan5  anöerer  3egrün6ung.  IDeber  bas  mittel« 

alterlid?e  prinsip  6er  alleinigen  2lu5breitung  un6  fjerrfd^aft  6er  d^rift« 
lid^en  Kird^e  nod}  bas  neu5eitlid?e  6er  Befämpfung  6er  Deformation 

un6  Heüolution  fann  für  eine  l}ellblicfen6e  ̂ egeniüart  6en  rul}en6en  Pol 

in  6er  (£rf Meinungen  ̂ indjt  ausmad^en.  Die  befon6ere  2trt  6er  Religionen 
un6  Konfeffionen,  nod?  6a5U,  menn  fie  nid?t  aus  6em  Polfe  felbft  flammen, 

fon6ern  Don  aufen  in  6asfelbe  l^ineingetragen  un6  teilroeife  aufge5rDungen 

n?ur6en/  ftn6  etwas  perl^dltnismägig  (Eintägiges  im  Pergleid?  mit  6en  in 
unabfe^baren  3^iJ?i^t^iiif^n6en  entiüicfelten  un6  gefeftigten  Haffeneigenfd?aften. 

(£twas  beftcin6iger  fin6  politifd?»fo5iale  £ebensformen,  tüenn  fie  auf  Raffen« 
eigcnf d?aften  un6  Raffenunterfd?ie6en  berul^en.  Vod}  in  6em  ITtage,  als  fid? 

6ie  Raffenunterfd?ie6e  6urd)  Permifd^ung  ausgleid^en,  o6er  6ie  urfprünglic^ 

l?errfd?en6e  Raffe  abftirbt,  ftreben  aud?  6ie  politifd?=fo5ialen  £ebensformen 
nad}  entfpred?en6em  2lu5gleid?  auf  frie6lid?em  o6er  friegerifd^em  IPege. 

Das  ift  6ie  Urfad^e  6er  Repolutionen.  Öera6e5u  läd^erlid)  ift  es  6arum, 

ir>enn,  ivk  im  üorrepolutionären  ^^anfreid?,  ein  entarteter  2l6el  ̂ eburts* 

üorred^te  gelten6  mad?en  will,  6enen  feine  ©eburtst)or5Üge  mel^r  ent= 
fpre^en.  Die  Porred)te  im6  entfpred^en6en  Dorpflid^ten  6es  2(6els  fin6 

il7rer  ̂ eit  nid?t  von  felbft  entftan6en,  fon6ern  nad}  l^artem  liampfe,  auf 

(5run6  geiftiger  un6  förpcrlid^er  Dor5Üge  ermorben  un6  vererbt  u)or6en. 

Damals  braud?te  6er  2l6el  nid?t  6ie  Unterftii^ung  6er  l{ird?e.  (£s  be6urfte 

feines  überir6ifd?en  Glaubens,  um  6em  Polfe  6ie  Porred^te  un6  Por« 

pf[id?ten  6es  2(6els  begreif lid?  5U  mad?en.  (£r  mar  6er  natürlid^e  ̂ ix\:}Ut 

un6  2(nu)alt  6es  Polfes,  Cräger  l^öljerer  ̂ efittung  un6  beffern  lRenf^en= 
tums.  IPo  alfo  6em  ̂ eburtsa6el  nod)  offenbare  ̂ eburtsuor5Üge  eigen 

fin6/  6a  tt>ir6  aud?  nod}  l;eut5utage  fein  Pernünftiger  il^m  gewiffe  Por« 
redete  ftreitig  mad^en  u?ollen.  Das  Raffenprin5ip  ift  alfo  für  6ie  innere 
politif  6as  Bleiben6e/  menn  6ie  Raffe  bleibt,  un6  6as  Perän6erlid?e, 

u?enn  ftd)  6ie  Raffe  r)erän6ert.  2lnd}  nad}  aufen  l?in  5eigt  6as  l?eut= 
5utage  felbft  bei  fleinen  Pölfern  alles  an6ere  in  6en  ̂ intergrun6  6rdngen6e 

Hationalitdtsprin5ip,  6a|  6en  Raffenunterfd?ie6en  un6  r>erl?ältnis« 
mäßigen  Rajfengleid^l^eiten  üiel  ftärfere  abftof en6e  un6  an5iel?en6e 

Kräfte  innetüol^nen,  als  ftrd?lid?en  un6  politif  dp  fo5ialen  (Einrid^tungen. 

Sogar  Religionen,  6ie  aus  einer  Raffe  felbft  l^eroorgingen,  fi^  6eren 

(£igenfd?aften  un6  Be6ürfniffen  von  rornl^erein  riel  inniger  anfd^miegten 

als  6ie  u)eltbürgerlid?'d?riftlid?e,  ftn6  5erf allen,  als  6ie  Raffe  felbft  5erfieL 
^n6ererfeits  fann  frei  Ii  d?  aud}  eine  auf  6ie  Raffe  befon6ers  abgeftimmte 

Religion  5ur  €rl?altung,  ja  Stärfung  un6  Permel^rung  6iefer  Raffe  fel^r 

t)iel,  pielleid?t  mel^r  als  irgen6  etwas  an6eres,  beitragen. 

Die  Raffeneigenf^aften  un6  6ie  6arauf  berul?en6en  natürlid?en  un6 

fulturellen  Be6ürfniffe  fin6  alfo  mit  genau  6erfelben  gwt'^^I^fftöf^i^/ 
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öcr  Kompaf  unb  5ie  erptgen  ©cftirnc  für  ein  Sd^iff,  6ie  IDeg»  un6 
5iel3eiger  für  6ie  rechte  un6  rid^tige  polttif  eines  Polfes.  Das  gilt 

foiuol?!  im  3nnern  wk  nac^  aufen  l^in.  Sie  niüffen  minöeftens  folange 

btr  rul?en6e  Pol  in  5er  (£rfd? einungen  ̂ indji  fein^  als  nod}  irgendein 
^affenbeftanöteil  in  einem  Polfe  5er  <5at}l  un6  ®üte  nadf  porl^errf d^t, 

5.  I7.  6as  Polf  raffenljaft  nod}  l^inreid^enö  !lar  beftimmt  ift.  IDäre  öas  nid^t 

mcl}x  5er  ̂ all,  5ann  rodre  es  ja  aud?  mit  5er  IRöglid^feit  einer  gefun5en 

21tad?tpolitif  5U  €n5e,  un5  5er  leiten5e  Staatsmann  mü^te  frol7  fein,  u>enn 
er  l^albmegs  5ie  Q)r5nung  im  3^^^^»^^^  aufredet  erl?alten  un5  eine  aÜ3U 

fd^impflid^e  2lbl?dngigfeit  r>on  aufen  permei5cn  fann. 
Soweit  ftn5  aber  von  Deutfd?e  un5  5ie  bei  uns  glü(flic^ermeife  nod^ 

r>orl?errfc^en5e  germanifd^e  Haffe  nod?  nid^t.  Sd^on  5ie  fidler  beglaubigte 

Catfad^e,  5ag  fte  bereits  vot  2000  3^^^?^^^^  3al?lrei^fte  in  gans  (Europa 

u?ar  un5  in  5iefen  ̂ voti  3al?rtaufen5en  unter,  ujenigftens  bei  uns  in  Deutf^» 
lan5,  ungünftigfter  geograp{?if(^er  £age,  5eitu?eife  red^t  fd?led?ter  ftaatlid^er 

un5  nod?  fd?led?terer  religiöfer  Pflege  5er  Vernichtung  U)i5erftan5en  fyxt, 

lagt  unter  5en  je^t  ipefentlid?  beffem  un5  in  ̂ ufunft  l?offentli<^  noc^ 

beffer  n?er5en5en  Perl?ältniffen  auf  eine  nod?  rec^t  lange  £ebens5auer 

fd?liegen. 

XPir  fin5  5arum  t)erl?ältnismdgig  nod?  fel?r  befd?ei5en/  rr>enn  wxt  als 
€n55iel  unferer  politif  Dorldufig  nid?ts  als  5ie  Sid?erung  5er  Criftenj 

unferer  Kaffe  in  öegenmart  un5  ,5ufunft,  fowie  5ie  möglic^ft 

gute  Perforgung  5es  in  5en  je^igen  ̂ ren5en  nid?t  mel?r  gut  5U 

erndl?ren5en  Ber>ölf erungsüberfd?uffes  »erlangen.  l(ad?  5er  aus- 
fd?lieglid?en  ̂ errfd?aft  in  (Europa  o5er  gar  nad?  5er  IDeltl?errfd?aft  5U 

ftreben,  liegt  nic^t  in  unferem  3^^t^^^ff^'  lOelt(?errfd?aften  fin5  fd?lief= 
lid?  an  5er  (£ntmifd?ung  un5  5er  5amit  in  Perbin5ung  ftel?en5en  (Entartung 

5er  berrfd?en5en  Haffe  5ugrun5e  gegangen.  (Es  rndre  alfo  ein  Unglücf 

für  uns,  voznn  uns  im  weiteren  Perlaufe  5er  Creigniffe  5ie  ̂ errf(^aft  in 

(Europa  aufge5tx)ungen  rüür5e.  tPir  l?aben  nid)t  5ie  abgefd?loffene  infulare 
Cage  n?ie  5ie  (Engldn5er,  fonnten  alfo  nod?  weniger  als  fie  5ie  mit  5er 

Xrcltl?errfd?aft  nottr>en5ig  r>erbun5ene  all3ugro0e  un5  unfreiwillige  2lus= 

einan5er3iel?ung  5er  beften  Polfsfraft  un5  5a5urd?  5ie  (5efal?r  einer  fd?lief= 

lid?en  (Entmifd?ung  unferer  Haf[e  permei5en.  IDir  wer5en  5a{?er  3ufrie5en 

fein  fönnen,  wenn  wir  5ie  augerl?alb  5es  gemeinfamen  ftaatlid?en  Per= 

ban5es  ftef?en5en  Polfsgenoffen  in  (Europa  wie5er  auf  irgen5eine  IDeife 

geftd?ert  l?aben  un5  mächtig  genug  fin5,  5en  BeD6lferungsüberfd?ug 

innerl?alb  unferer  (entfpred?en5  erweiterten)  ftaatlid?en  ®ren3en  gut  untere 
3ubringen  un5  augerl?alb  5erfelben  gegen  frem5e  Pergewaltigung  wirffam 

3U  fd?ü^en.  Daf  5a3U  €an5nal?me  un5  Bepölferungsaustaufd?  an  unferen 

öftlid?en  wie  weftlid?en  ̂ ren3en  r>on  ̂ eit  3U  geit  erfor5erlid?  fein  fönncn 

un5  wir  5iefen  IDeltPrieg  5a3U  nad?  beften  Krdften  ausnu^en  müffen,  rer= 

ftel?t  fid?  eigentlid?  ron  felbft,  ntug  aber  imferem  politifd?  pielfad?  nod? 
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immer  begriffsftu^tgen  ober  von  ̂ tzmbzn  betuugt  mtf leiteten  Volh  leiöet 
erft  nod}  befonöers  Har  gemad^t  tueröen. 

Das  S^tl  bzt  Porf?errfd?aft  in  (Europa  unb  in  öer  lOelt  I?atten  6ie 

(Engtdnber  fd^on  feit  geraumer  ̂ eit  erreid?t.  Sie  liegen  fid)  öabei  nic^t 
einmal  butd}  bk  £e{?ren  5er  d^riftlid^en  Religion  befdjränfen,  fo  laut  fte 

öiefelbe  aud)  je6er5eit  im  ̂ Hunöe  fül^ren.  Sie  moöelten  öiefe  gan5  all* 
gemeinen,  für  bas  ̂ ufammenleben  aller  Dölfer  un6  aller  31Tenfd?en 

gültigen  Sa^ungen  in  il?rem  eigenen  2^Uu\\^  um,  mad}ttn  ans  5em  inter= 

nationalen  Cl?riftentum  ein  fpe5ififd?  englifd^es,  ftellten  bas  als  Rottes« 
roillen  l^in,  roas  im  ̂ runöe  nur  il?r  eigener  Polfstuille  ift.  Darum  gilt 

il^nen  aud?  bas  fogenannte  alte  Ceftament  mel^r  als  5as  neue,  u>eil  in 

6em  erfteren  5as  (alle  anöern  Pölfer  ausfd?liegen6e)  „auseri»äl?lte"  Haffen» 

prin5ip  gan5  naiü  als  „göttliches  ̂ ebot"  l^ingeftellt  roirö.  Sie  waren  aber 
öamit  anfd^einenö  no<^  nid^t  5ufrie6en/  Dielleid^t  u?eil  öie  übrigen  Dölfer 

fid?  nid?t  genügenö  dagegen  roeljrten.  So  ftrebten  fie  nad)  mel^r,  nac^ 

6er  Hieberroerfung  fämtlid?er  Zltitläufer  unter  6en  ̂ errenpölfern  un6  fingen 

6arum  nad}  minöeftens  öiplomatifd^  fel^r  forgfältiger  un5  gefd^icfter  Por* 
bereitung  öiefen  tOeltfrieg  an.  (£r  wirb  il^ren  Untergang,  6er  bei  il^rer 
einfeitigen  inneren  rpie  äuferen  Politif  ol?nel}in  nid^t  5u  t)ermei6en  geroefen 

u)dre,  nur  befd? leunigen. 

IDas  6ie  €nglän6er  in  6iefer  ̂ infid^t  5U  Diel  l?aben,  l^aben 

mit  Deutfd^e  su  rr>enig.  2lnftatt,  ujie  erftere,  unfere  religiöfen  Uber= 
Seugungen  un6  IDeltanfd^auungen  6en  geredeten  €ebensbe6ürfniffen  unferes 

Polfstums  an5upaffen,  laffen  voit  uns  fogar  im  eigenen  J^aufe  gefallen,  6af 

von  frem6en  Säften  ̂ ?eligionen,  Konfeffionen,  pi^ilofopl^eme  gegen  6ie 

innerften  Cebensintereffen  unferes  Polfstums  ausgefpielt  u)er6en.  ̂ ort  6arum 

mit  aller  faulen  Dul6famfeit  gegen  alles,  was  6ie  rerl^üUte  o6er  unüerl^üllte, 

ben?uf  te  o6er  unbemuf  te  2(bfid)t  5eigt,  6ie  nottüen6igen,  unerldf  lid?en  £ebens» 

be6ingungen  unferes  Pol!stums  —  fei  es  ron  oben,  fei  es  üon  unten  — 

5U  5erfe^en,  um  nad?  genügen6er  Sd?tDäd?ung  o6er  Betäubung  6es  Polfs= 
förpers  6ie  Utad^t  an  fid?  5U  reiben  un6  6ie  Beute  unter  fid?  5U  perteilen. 

Sd?lieflid?  Mmen  roir  ja  nod?  6al}in,  uns  aus  reiner  d?riftlid?er  £iebe  un6 

„ljumaner"  Dul6ung  von  frem6en  (Elementen  bei  leben6igem  Ceibe  all= 
mdl^lid?  ausf äugen  un6  auf5el7ren  5U  laffen.  Die  2tTagnetna6el  unferes 

Polfsroillens  vohb  ol^nel^in  fd?on  je^t  6urd?  alle  möglid?en  fünftlid?en 
(Quertreibereien  pon  einer  flar  beftimmten  Hid^tung  abgelenft.  Sollen  5U 

6en  pielen  in6ipi6uell=neutralen  aud?  nod)  ausgefpro^en  fein6lid?e  (£in= 
flüffe  fommen?  Sollen  wir  unter  allen  möglid?en  fd?dnen  He6ensarten  un6 

füg  betäuben6en  Düften  allmäl?lid)  gän5lid?  entmannt  un6  um  6en  legten 

Heft  6er  fraftpollen  (Eigenart  unferer  altgermanifd?en  Porfal^ren  gebradjt 
n>er6en? 

tPenn  es  6arum  ein  bleiben6es  politif d?es  Ski  unb  einen  imter  allen 

llmft(ln6en  6arauf  geridjteten  Kurs  gibt,  fo  ift  es  6ie  fi ttlid?e,  geiftige 
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mb  materielle  Stdrfung  unfei-es  Polfstums  in  allen,  befonöers  aber 
6en  mittleren  Sc^id^ten  in  6er  Staöt  lüie  auf  6em  Canöe,  un6  öie  rücf^ 
fif^tslofe  Befdmpfung  aller  Perfonen  mb  ̂ bztn^  bk  fid^  öiefer 

2tbft^t  bemugt  ober  unbemuft,  rerl^üllt  ober  unperJ^ülIt  entgegenftemmen. 

Das  ift  bas  €ine,  was  uns  n?al?rl?aft  not  tut,  6as  2lnbm^  was  fonft  nod) 

iDÜnfc^enstüert  erfd^eint,  fommt  bann  von  felbft.  tOir  braud^en  feine  Dolfs^ 
fräfte  5U  eru)ecfen,  fonöern  fie  nur  pon  !ünftlid?en  ̂ emmniffen  5U  befreien. 

Xlod}  ift  es  5^it,  Staat  unö  Pol!  gegen  alle  inneren  tt?ie  äußeren 

©efa^ren  3U  fd^ü^en  un6  einer  gefid^erten  ̂ ufunft  entgegen  5U  fül?ren. 

€5  wat  üiellei^t  fogar  niemals  beffere  S^xt  unb  fd^önere  IHöglid^feit  6a5u. 

Perfäumen  wir  6iefe  ̂ eit  un6  öiefe  ZHöglid^feit/  bann  get^t  es  mit  uns 

für  immer  5U  €n5e^). 

Haff(j  unb  VOdtttkQ. 

3ofcf  Stoljing. 

3n  feinem  Sd^iüanengefange,  bem  unüollenbet  gebliebenen  nad)= 

gelaff enen  (Epos  „2lmabis"  greift  ber  eble  Hormannenfpröfling  ^raf 
^obineaU/  ber  gleid)  5I?afefpeare  unb  f)oufton  Steujart  (£(}amberlain  gan5 
unfer  getporben  ift,  nod?  einmal  bie  örunbgebanfen  feines  I?od?bebeutfamen 

tDerfes  „Perfud?  über  bie  Ungleid^l^eit  ber  ITtenfd^enraffen"  auf,  um  fie  in 

{?inreifenber  bi^terifc^er  Sd^önl^eit  5U  üerfinnlid^en.  Sein  „2lmabis"  ift  bie 
Drapa  ber  germanifd^en  Haffe,  iF?re  ̂ ^msvitxnQa-'  unb  (Erfibrapa,  alfo  if^r 
Criumpf?=  unb  Cobesgefang,  fo  gewaltig  unb  J}er5erf d?üttemb,  mie  if?n  nur 
ein  grofer  Did?ter  in  Stunben  J^öd^fter  !ünftlerifd?er  IDeilje  an5uftimmen 

üermoc^te,  ber  mit  BrünnJjilben  ron  fi(^  feigen  fonnte: 

„Craucrnbcr  £tebc 

ttcfftcs  'izxbtn 
fd?Io§  bic  2Iugcn  mir  auf: 

enben  fal^  id?  bic  WcU." 
Btanb  es  bod?  für  ̂ obineau  feft,  toie  bie  Gräfin  £a  Cour  in  iJ^rer 

Porrebe  ju  ber  fran5Öfifd^en  2(usgabe  bes  „2(mabis"  mit  Hed^t  htiont; 
bag  bie  weife,  alfo  bie  inbogermanifd^e  Haffe,  nad}  unb  nad}  bie  Hein(?eit 

itjres  Blutes  fd^winben  feigen  müffe.  Darin  erblicfte  er  bie  ein5ige  Urfad^e 

bes  Pölferperf alles,  ber  Entartung  unb  er  erfal?  feine  ̂ l\xd}tmöq,{id}hxi 

aus  bem  Banne  biefes  fürd^terlid^en  Zcaturgefe^es,  wcll^renb  fein  groger 

Jreunb  ̂ xdjatb  tDagner  ron  berfelben  (Erkenntnis  ausge{?enb  uns  5ur 

rettenben  Cat  aufforbert,  inbem  er  in  feiner  2(bl?anblung  „(£rfenne  bic^ 

felbft"  fd^reibt:  „tPir  erf enhen  ben  6runb  bes  Perfalles  ber  l^iftorif d?cn 
2ttenfdpf?eit,  fowie  bie  Hotwenbigfeit  einer  Degeneration  berfelben;  toir 

^)  Diefcr  2Tuffa^  u?urbe  t>om  i^crausgcbcr  cor  20  3^tl?^cn  gcfd^dcbcn.   (Er  ift  nur 
tDcntg  abgcänbcrt  roorbcn. 
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glauben  an  öte  IRögli^fcit  öiefer  Degeneration  un6  wiömen  uns  il^rer 

Dur^füJ^rung  in  jeöem  Sinne." 

„^ahi  Tldtii  vot  bem  nächtlichen  f^eer, 
cntftcigt  bcs  Hiblungen  ̂ ort 

aus  ftnmmer  Cicfc  Cag!" 

ruft  6ro(?en6  2llberic{?  IPotan,  6em  ̂ ötterrater,  5U.  Diefes  näd^tlid^e  ̂ eer 

liegt  gegen  uns  im  Kampfe,  mit  gierigen  ̂ änbtn  i}ält  es  6en  ©olöreif 
jener  lDeltl?errfd?aft  umflammert,  5ie  6en  unterjod?ten  Pölfern  in  5em 

Utage  Hot,  (£len6  unö  €after  brad^te,  als  6er  Hibelungen  ̂ ort  an  6er 
Cl?emfe  immer  l?öl}er  im  Kurfe  ftieg.  „Diefer  perad^tete  öott  (IRerfur  ift 

gemeint)",  ruft  IDagner  in  feiner  Sd^rift  „Die  Kunft  un6  6ie  ̂ ^epolution" 
aus,  „räd^te  fic^  aber  an  6en  l}od?mütigen  Römern  un6  roarf  ftd?  ̂ iait 

il?rer  5um  ̂ errn  6er  IDelt  auf:  6enn  frönet  fein  ̂ aupt  mit  6em  ̂ eiligen= 

fd^ein  d?riftlid?er  ̂ eud^elei,  fd^mücft  feine  Bruft  mit  6en  feelenlofen  Tlh^ 
5eic^en  abgeftorbener  feu6aliftifd?er  Kitteror6en,  fo  l^abt  il^r  il^n,  6en  ®ott 

6er  mo6ernen  tDelt,  6en  l}eilig*l}od?a6eligen  ®ott  6er  fünf  prosent.  .  .  , 
Ceibl^aftig  feljt  itjr  il?n  in  einem  bigotten  englif d^en  Banfier,  6effen  Cod^ter 

einen  ruinierten  Hitter  Dom  ̂ ofenban6or6en  l^eiratete.  ..."  ZRerfur  o6er 
i)ermes  galt  bei  6en  alten  Römern  un6  (Bried^en  ni^t  nur  als  6er  <5oit 
6er  Kaufleute,  fon6ern  aud?  6er  Spi^buben,  un6  er  ift  6er  ̂ auptgott  jener 

^ntaxkttn  Vöiht  gen)or6en,  6ie  Dom  IDeften  un6  (Dften  gegen  uns  auftürmen. 

2(ber  in  6iefen  Hationen,  6urd)  6ie  urfprüngli^  6ie  arifd^e  Blutswelle  fo 

rein  tt?ie  6urd)  unfere  2(6ern  raufd^te,  offenbart  fid?  6as  @efe^  6er  €nt= 
artung  mit  fol^er  Deutlid^fett,  6af  wh  uns  ron  brauen  gef d^üttelt  bavon 

abmen6en  möchten.  3^^^^^^  immer  rDie6er  l^aben  n?ir  uns  feit  fieben 

ViXonaUn  gefragt,  vok  es  nur  möglid?  ift,  6ag  ein  fold^es  pan6cimonium 

von  ̂ af,  lTie6ertrad?t,  Per6erbtl?eit,  Hol?eit  un6  ̂ emeinl?eit  6ie  giftigen 

Krallen  in  unfer  ̂ leifd?  f dalagen  fonnte!  Die  Kaffenforfd^ung  bietet  uns 

6en  5(^lüffel  5ur  £öfung  6iefes  Ddtfels. 

€s  lagt  ftd?  l?eute  u)iffenfd?aftlid?  vool}i  !aum  no^  emftlic^  anfed^ten, 
6ag  6ie  IPiege  6er  in6oarif d?en  Daffe  nid^t  in  Elften,  fon6ern  in  Sfan6inarien 

geftan6en  l?at.  Don  6ort  aus  ergoffen  ftd^  6ie  3^^<^^^i^^  immer 

6id?teren  UTaffen  nad}  6em  5ü6en,  fie  über^uteten  nadi  un6  nadf  gan5 

(Europa  un6  en6lid?  5u?eigte  fid?  aud?  ein  Seitenaft  bis  tief  in  6as  I^er5 

2lftens  l}xmxn  ab.  IDeldpen  €influf  6ie  le^te  (£is5eit  auf  6iefe  Pölfer= 
rt>an6erung  l?atte,  6ies  5U  entfd?ei6en  fei  unferen  öelel^rten  überlaffen,  ic^ 

l?alte  es  für  müßiges  Spiel,  6ie  Dielen  ̂ ypotl^efen,  6ie  6arüber  aufgeteilt 

n)ur6en,  6urd^  eine  neue  5U  bereid^ern.  Das  (Eine  ftel^t  vok  gefagt  feft, 

6ag  6ie  Kulturbringer  6er  UTenfd^l^eit,  alfo  6ie  3"^öarier,  ni^t  aus  6er 

Dichtung  6er  aufgel}en6en  Bonnt^  fon6ern  aus  6em  Gebiete  6er  lRitter= 
nad?tsfonne  famen  un6  6af  fie  fic^  nad?  un6  nad?  mit  6en  Pölfern,  6ie 

fie  fid^  unterwarfen,  permifd^ten. 
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Der  €tnfad?{?eit  fjalber  fd?et5e  xd}  bei  meinen  Betrad?tungen  5ie  alten 

^ried^en  unö  Homer  aus  unö  tpenöe  mi^  nur  6en  KeIto=5Iaüo=^ermanen 
3U.  Zltit  Hed)t  t?ertritt  nämlic^  f?ier  ̂ oufton  5ten?art  C(?amberlain  öie 

2Xnfid?t,  öaf  „in  öem  2(ugenbli(fe^  voo  6ie  Kelten,  Germanen  un6  Slatoen 

in  Me  ̂ efd^id^te  eintreten,  es  nic^t  örei  etJ^nifd^e  Seelen  nebeneinanber, 

fonöern  nur  eine  einige,  einJ^eitlid^e  gibt".  Iltit  anöeren  Wotizn^  6af  öiefe 
5rei  Haffen  öamals  eine  etn5ige  Haffe  öarftellten,  von  6er  fid?  6ie  Germanen 

am  blutreinften  erl^ielten,  n?dl?ren5  6ie  Kelten  un5  Slamen  ftd?  derart  mit 

anöeren  min5eru>ertigeren  Haffen  rermif d^ten,  5af  von  il^nen  nur  nod} 

ein  fleiner  Brud^teil  als  raffened?t  angefprod^en  tüeröen  fann.  ̂ uerft 

erfd?ienen  be!anntlid?  5ie  Kelten  in  5em  @efid]ts!reife  5er  alten  Homer, 

als  6ie  ballier  im  3al}re  389  ^om  eroberten.    Sie  meröen  uns 

von  öen  Hömem  als  I}ol?e  ̂ eftalten  mit  leuchtenden  blauen  2tugen  un6 

rötlid?em  ̂ aare  gefd^ilöert,  mußten  alfo  in  il?rem  äuf eren  pollftänöig  6en 

ed)ten  Germanen  geglid^en  E^aben.  „2ln6erfeits  I?aben",  vok  (£E^amberIain 

in  feinen  „©runölagen"  fd^reibt,  „öie  Sd^ddelbefunöe  aus  öen  ̂ tah^tätkn 
5er  älteften  l^eroifd^en  SIan)en5eiten  5um  (Erftaunen  öer  gefamten  gelehrten 

IDelt  ge5eigt,  6af  6ie  SIan>en  aus  6er  Pölfern?an6erung  ebenfo  aus= 

gefprod^ene  DoIid?ocepl?aIen  (6.  I?.  Cangföpfe)  unö  ebenfo  I?od?geu}ad?fene 
IHänner  maren  vok  bk  alten  Germanen  unö  wk  bk  Germanen  enteren 

Stammes  nod}  am  l?eutigen  Cage.  2tuf  eröem  l^aben  Pirc^oujs  umfaffenbe 

XJnterfud^ungen  über  5ie  ßaxht  6es  i)aares  un5  6er  2lugen  5U  6em  (£r= 
gebnis  gefül^rt,  6af  6ie  Slan^en  von  ̂ aus  aus  ebenfo  blon6  maren 

(refp.  in  gemiffen  ©egenöen  nod)  \inb)  xvk  bk  Germanen."  ^an5  ab= 
gefeiten  6ar>on,  6af  6ie  enge  Pertt)an6tfd?aft  5U)ifd?en  6en  feltif(^en, 
germanif d?en  un6  flau)if d?en  Sprad^en  n)iffenfd?aftlid?  erliefen  ift,  bieten 

uns  aud)  6er  Htytl^os  fomie  6ie  älteften  Dichtungen  6iefer  6rei  Haffen 

genug  Ben?eife  für  6ie  Hic^tigfeit  6er  (E^amberlainfd^en  2tnftd?t  üon  il^rer 

urfprünglid?en  (Einheit.  3^  mödpte  aufer  auf  Cbamberlains  eigene 
6arauf  be5Ügliche  Stu6ien  aud?  noc^  auf  6as  f(^öne  tDerf  6es  XDiener 

Hniperfttätsprofeffors  £eopol6  von  Sd?roe6er  l^inmeifen:  „Die  Pollenöung 

6es  arifd^en  irtyfteriums  in  Bayreuth''.  Da5U  gefeilt  fid?  noch  gleich^ 
n?ertiger  ̂ aftor  6as  moralifd^e  (Element,  6ie  auf  6en  gleichen  Con  ab= 
geftimmten  Sd?u)ingungen  6er  Polfsfeele,  rüie  fie  uns  aus  6en  älteften 

Did^tungen  un6  6em  Per^alten  6er  Hriogermanen  5ur  Heligion  entgegentönen. 

i)öd?ft  d^arafteriftifd?  für  6ie  raffifd^e  PerrDan6tfd?aft  6er  Slaa>en  mit 

6en  Germanen  un6  Kelten  ift  aud?  i^r  (Ernft  un6  il^re  Unabhängigfeit 

religiöfen  Dingen,  namentlid?  in  alter  (geit.    3^  ̂ ^^t  ^ 

fagen,  nä^er  6arauf  ein5ugehen,  un6  üermeife  auf  C^amberla»' 

lagen".    Icur  fociel  fei  hervorgehoben,  6af  genau  fo  b«*^  ̂  
bei  6en  Germanen  bal6  nad?  ihrer  Cbrifti^^^^ 

gegen  6ie  internationalifier<>^'"' " 
6er  bei  6en  ̂ \d}zd}zn 
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bei  6en  Bulgaren,  Serben  un5  Muffen  5ur  Sd^affung  von  Canöesfird^en 

fül^rte,  6te  fid?  r>om  Vaiifan  rollftänötg  unabl^dngtg  mad^ten. 

So  feJ?en  mit  alfo  öte  l{eIto=SIatt)o=®ermanen  als  eine  einJ^eitli^e 
Haffe  aus  iJ^rem  ̂ el6en5eitalter  in  bie  ̂ efd^id^te  zxntxekn;  5uerft  mad^en 

6ie  Kelten  öem  Hömerreid^e  Diel  5U  fd^affen,  fie  roeröen  aber  fd^Iieflid)  tn 

blutigen  Kämpfen  teils  aus  3tcili^n  I^inausgeroorfen,  teils  unterworfen  unö 

romaniftert,  auc^  im  transalpinif^en  (Pallien  fonnUn  fie  il?re  ftaatlid>e 

UnabE^angigfeit  gegen  6ie  Homer  auf  öie  Dauer  nid^t  htl}auTpk'n^  unb  auf 
öen  britif^en  3^f^I^  rouröen  fie  von  6en  2tngelf ad? fen  unterjo^t.  Die 

Holle,  6ie  6ie  Kelten  in  6er  ®efd?id?te  6es  2lltertums  fpielten,  roar  über= 
I^aupt  eine  3iemlid?  befd?ei6ene;  i^  möd^te  faft  fagen,  6a|  öie  Kelten  nur 
bk  PorJ^ut  6er  Germanen  bildeten,  als  öeren  Ha^J^ut  öie  Slaroen  erft  im 

ZItittelalter  auftaud^ten.  VOk  ift  aber  nun  jene  3lutmifd?ung  Dor  ftd? 

gegangen,  bk  5U  jener  Haffenbilöung  füJ^rte,  bk  von  entroeber  als  @run6= 
läge  oöer  als  nod?  treibenöes  IHotip  5U  6er  l;)eutigen  Staatenglie6erung  in 

(Europa  anfef?en  muffen  un6  aus  6er  aud?  legten  (£n6es  6iefer  furd?tbare 
tOeltfrieg  emporflammte? 

Sd?on  6em  trafen  ̂ obineau  5U)ang  fid?  6ie  (£rfenntnis  von  6er 

Perfd^Iec^terung  6es  (£6elblutes  6er  ariogermanifc^en  Haffe  6urd?  Per= 
mifd^ung  mit  min6errr)ertigen  Haf[en  auf.  (£r  mies  nad?,  6af  6er  IDert 

eines  (£in5elu?efens  für  6ie  europäifd?e  Kultur  in  gera6em  PerF^ältniffe  5U 
6em  2(nteil  arifc^en  Blutes  ftel^t,  6as  in  feinen  2I6ern  flieft,  un6  6af  ftd? 

6urd?  folc^e  Permifd^ung  6as  arifd^e  Blut  perfd^Ied^tere.  Da  nun  ®obineau 

noc^  in  6er  irrtümlid^en  2(nna{?me  lebte,  6af  6ie  2lriogermanen  aus  ̂ tnixah 

aften  nad?  (Europa  eingeroanöert  roären,  fo  mugte  er  6araus  6ie  peffimiftifd^e 

Schlußfolgerung  sielten,  6ag  6er  gwftrom  arifd^en  Blutes  nunmel^r  erfd^öpft 

fei.  Damit  fei  6as  5d}id\al  6er  ariogermanifd^en  Haffe,  6ie  feine  Blut= 
auffrifd^ung  mel?r  5U  ermarten  l?abe,  befiegelt.  Diefe  Sd?luf  folgerung  l^dtte 

©obineau  vool}!  and}  gesogen,  votnn  il^m  fd^on  hdannt  geu)efen  iDäre, 

6a|  6ie  Url^eimat  6er  Girier  6er  ffan6inat>if^e  Horöen  roar,  6enn  u?enn 

au^  Sd?rDe6en  un6  Icoru^egen  Don  einer  in  6er  Htel?rl?eit  reinrafftg  ge= 
bliebenen  germanif d?en  Ber>ölferung  befte6elt  fin6,  fo  fin6  6od?  6iefe  £dn6er 

vkl  5U  6ünn  un6  Deutfd?lan6  toieöer  r>iel  5U  6i^t  beüölfert,  als  6af  weitere 

nennenswerte  2lbpüffe  r>om  Hor6en  nad?  6em  Sü6en  6es  0ftfeebecfens 

erfolgen  fönnten;  mitl^in  muf  man  6en  Urquell  6er  ariogermanifd^en 

"ffe  r>erl}ältnismäfig  als  erfd^öpft  beseid^nen.    2(ber  erfreulid^erweife  r>er= 

*^as  Germanentum  nod?  über  einen  fo  ftarfen  Brud?teil  reinraffiger 
^ag  wir  6ie  blon6en  Cangföpfe  je6en  Tin^mhlxd  wie6er  auf== 

njorauf  aud?  (El^amberlain  l^inweift. 

^  '^^erftegen  6es  Blut5ufluffes  Dom  Urquell  l?er  6rol?t 
*  ̂ ötter6ämmerung,  fon6ern  einsig  in 

"»t  min6erwertigen  Haffen, 
'*^n.    Da  l^aben  wir 
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5unäd?ft  öie  mit  ̂ unöen  aus  6er  Urgcfd^id^te  öes  öilupialcn  Zltcnfd^en 

geftü^tc  i)ypotl?efe,  6a§  5ie  2lrtogermanen  bei  iljrem  2(bftrömen  nad)  5em 

Süöen  eine  ltrber>öl!erung  üorfanöen,  mit  6er  fte  fid?  rermif d^ten,  un6 
iporaus  man  aud;  6ie  pielen  Kur5föpfe  erflärt^  6ie  toir  bei  6en  l^eutigen 

Utitteleuropäern  un6  md}t  sule^t  aud?  bei  6en  Deutfd^en  feftftellen  !önnen. 

Itlan  fprid^t  6a  von  einer  in  Ur5eiten  erfolgten  €inrDan6erung  mongolifd^er 

(Elemente  aus  2tften,  6ie  6{e  l{ur5föpfigfeit  nad?  (Europa  Qthxad}t  l}äikn 

un6  6ie  Urf ad?e  an  jenem  mon0oloi6en  (£inf daläge  biI6eten/  6en  mir  bei 

5ayreid?en  (Europäern  u)aJ?rnel?men  fönnen.  ̂ egen  6iefe  ̂ ypotl^efe  bin 
id}  fd^on  aus  6em  ©run6e  miftrauifd^z  n^eil  uns  6urd?  fte  6as  ex  Oriente 

auf  an6erem  IPege  u)ie6er  I^ereingef^muggelt  a>ir6.  ̂ ^r  6en  Often  (Europas 
liegt  eine  fold^e  IHöglid^feit  ndJ^er,  6enn  6ort  ragt  fd?on  6ie  ̂ ren5fd^ei6e 

5tDif d?en  (Europa  un6  ̂ tfien,  6er  Ural^  empor  un6  öffnet  fid?  6as  berüf^mte 
Pölfertor  nör6Iid?  6es  Kafpifd?en  Zlteeres.  IDoJ^er  follte  man  fonft  6ie 

gan5  fpe5ififd)e  Deformation  erflären,  meint  CE^amberlain^  ipeld^e  fo  fd^nell 

aus  6en  meiften  Slarcogermanen  min6ern)ertige  „SIan?en"  mad?te?  Tlhtt 
6af  an6erfeits  in  6er  Hr5eit/  wo  6ie  Iltenfd?J?eit  auf  €r6en  fidler  fel^r 

6ünn  gefdt  toar^  einselne  Stämme  aus  Elften  fo  rueite  IDan6erungen  unter» 
nommen  f^aben  foUten^  6ie  fie  bis  in  6ie  2tlpen  geführt  J?ätten^  ift  um 

fo  rueniger  an5uneJ^men/  als  fie  feine  an6eren  3eför6erungsmittel  l}aUzn 

als  il}tt  eigenen  Beine.  Denn  6ie  §äE?mung  6es  Pfer6es  ift,  toie 

Profeffor  Koffinna  in  feiner  „Deutfd^en  Porgefd^id^te"  nad^meift,  suerft 
6en  Sü6=3^^<^3^i^Tnanen  in  6er  5tein5eit/  alfo  auf  europäifd^er  (Er6e 
gelungen. 

IDenn  n?ir  je6od)  anneJ^men,  6af  6ie  Hrbepölferung  in  Iltittel»  un6  5ü6= 
europa  von  jeJ?er  6ort  fo  anfäffig  mar,  wk  6ie  3^^^^^i^i^^  5fan6inar>ien/ 

fo  muften  6er  gefd?id^tlid^en  (EntroicFIung  gemäf  ftd?  5uerft  6ie  ̂ ried^en 

un6  ̂ ömer,  alfo  6ie  am  roeiteften  nad?  5ü6europa  rorge6rungenen  3^^^= 
arier  mit  iJ^r  rermifd^en,  ber>or  6ie  Heif?e  an  6ie  Kelten,  Germanen  un6 

Slaujen  !am.  5u6em  voav  ̂ ialkn  ie6enfalls  feit  Urbeginn  I^er  von  ̂ al)U 

reid^en  Pölferfd)aften  hewol}nt^  über  6ie  n?ir  uns  menigftens  5um  Ceil 

etljnogmpl^ifd?  nid?t  !Iar  geu?or6en  ftn6,  fo  beifpielsroeife  über  6ie  (Etrusfer. 
2lber  aud?  l)kt  liegt  ein  6id?ter  Sd^Ieier  über  6er  Urbepölferung,  6en  auc^ 

nid^t  6ie  IDal^rfd^einlid^feit  lüftet,  6ag  nod?  über  6ie  le^te  (Eis5eit  J?inaus 
6ie  europäifd^en  Kän6er  6es  IHittelmeeres  von  einer  fleinmüd^ftgen,  6er 

fogenannten  negroi6en  ̂ affe,  berool^nt  n)ur6en,  wk  man  ans  ̂ räberfun6en 

in  ̂ entone  an5uneJ}men  geneigt  ift.  Cl?amberlain  neigt  ebenfalls  6er 

^nftd^t  5U,  „6af  präl}iftorifd?e  Haffen,  6ie  niemals  (o6er  6od?  nur  6un!el) 

als  fold^e  in  6er  @efd?id;te  auftraten,  un6  6ie,  auf  einer  tieferen  Kultur» 
ftufe  ftel^en6,  frü{?5eitig  r>on  6en  t)erfd?ie6enen  <§n)eigen  6er  3^^ogermancn 

unterjod^t  un6  afftmiliert  u)ur6en,  n?al?rfd?einlid?  I^eute  nod?  nad?f?altig  5ur 

(Entgermanifterung  beitragen''.  (Er  fpielt  6abei  auf  6ie  3^^^^^^^  ̂ ^^^ 
6enen  fd^on  tDilI?eIm  r»on  i)umboI6t  permutete,  fte  feien  frül^er  6urd) 
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<£uropa  meit  Dcrbrettet  gemefen,  unb  fd^Itefltd?  na(?m  ja  aud?  Vitd}oxo 

mit  btn  Prdfcltcn  eine  UrbeDÖIferung  in  (Europa  an. 

XDie  6em  aud?  geroefen  fein  mag:  VOo^u  in  6ie  ̂ ^i^ne  fd^iueifen/  fte{?, 

bas  Sd^Ied^te  liegt  fo  nal}\  möd^te  id}  mit  einer  fleinen  Pariierung  eines 
bzfannkn  Did^termortes  bemerfen.  Denn  mit  6er  Pölfermanöerung  beginnt 

6ie  über  ein  ̂ al}xtan^mb  anöauernöe  Permifd)ung  6er  germanif d?en  Kaffe 

mit  6em  römif d?en  PöÜerbrei,  un6  als  Krönung  6iefes  Pro5effes  rottete 

6er  6reifigiä{?rige  Krieg  min6eftens  6ie  ̂ dlfte  6er  Bepölferung  in  6en 
6eutfd?en  ̂ auen  aus.  €rft  mit  6em  ad?t5eJ?nten  3aJ?rl?un6ert  htg^ann  6ie 

innere  ̂ eftigung  un6  neue  Stärfung  6er  6eutfd^en  Blutsgemeinfd^aft.  So 

grün6lid)  J^aben  fid?  6ie  germanifd?en  Stämme  mit  6en  Pölferfd^aften  6es 

ITtittelmeerbecfens  üermif d^t,  6af  fogar  6ie  Berber  in  Wiatotfo  mit  iE^rem 

friegerif d?en  Sinne,  il^rer  I^ol^en  ̂ eftalt  un6  il^rer  teilmeife  erl^altenen  BIon6* 
J^eit  J?eute  nod?  geugnis  von  6em  arifd^en  (E6elblute  ablegen,  6as  einft 

fid?  in  6ie  2t6ern  il^rer  PorfaJ^ren  ergoffen!  Die  ̂ enaiffance  ̂ ialkns  ift, 

u?as  IDoItmann  wol}l  einrr)an6frei  feftgeftellt  l}at  un6  rpomit  er  (Ll^amberlains 

2Infic^t  beftdtigte,  nur  germanifd^em  Blute  entfproffen,  un6  als  6iefes  üon 

6er  cloaca  gentium  '^talkns  DolIftän6ig  aufgefogen  ruar,  r>erlor  aud^  6as 
italienifd^e  Pol!  6ie  ̂ äl^igfeit  5U  n?eiteren  Kulturtaten.  VTiit  6em  Seicento 

flang  6ie  Kenaiffance  aus,  un6  feitl^er  rDur6e  auf  italienifd?em  Bo6en  fein 

einsiges  (Senie  mel?r  geboren,  6enn  alle  6ie  Did^ter  un6  Homponi^kn^  6ie 

man  mir  rielleid^t  als  (Segenberoeis  entgegenljalten  fönnte,  u>ie  etiua  <So55i, 

Htan5oni,  £eopar6i,  Bellini,  Donsetti,  Hoffini,  Per6i  un6  an6ere  ftn6  6od? 

nur  als  tEalente  an5ufpred?en;  feiner  Don  il?nen  l?at  ein  XDerf  gefd? äffen, 

6as  wk  6ie  „(Söttlid?e  l{omö6ie'',  6ie  „Siytinifd^e  Vilabonna^'  06er  „Das 

jüngfte  @erid)t"  in  unpergänglid^er  Sd?önl?eit  6urd?  6ie  3^^^^^^^^^^^ 
leud^ten  ruir6.  2iud}  6ie  Kunftblüte  Sipankns  ging  aus  germanifd^er 

Sd^öpferfraft  l^erpor,  £ope  6e  Pega,  Cal6eron,  Cercantes  un6  Pelasques 

entftammten,  um  nur  6ie  befannteften  Hamen  5U  mnmn^  jenem  germa= 
nif d^en  Haffena6el,  6er  fid)  lange  3al}rl?un6erte  rein  erl^alten  l?atte,  roeil 

es  6en  nad}  Spanien  eingefallenen  tPeftgoten  vzthokn  voav,  €l?en  mit 

Römern,  roie  man  6ie  eingeborene  Ber»ölferung  mit  einem  Sammelroorte 

nannte,  ein5ugel7en.  €rft  als  6ann  unter  6em  (Einfluffe  6er  international 
lifieren6en  Homfird^e  6iefes  Perbot  fiel  un6  eine  allgemeine  Permif(^ung 

erfolgte,  entftan6  aud^  rafd?  6er  Perfall  6er  germanifd?  beftimmten  (Dhti-- 
fd^i^t,  un6  fo  bietet  6as  l^eutige  Spankn  mit  feiner  politif d?en  un6  toirt^ 
fd?aftlid?en  0l?nmad?t  un6  6en  fortu>dl?ren6en  reuolutionären  gucfungen 
ein  unfäglid?  trauriges  Bil6.  Dag  tro^6em  6ie  l}errfd^en6en  un6  intelligenten 

Krcife  6es  iberifd?en  Königreid?es  in  6em  je^igen  IDeltfriege  nad)  überein= 
ftimmen6en  Berid^ten  mit  uns  lebl7aft  fympatl^ifieren,  mag  luol^l  auf  6ie 

le^te  leife  ̂ ITal^nung  6er  urfprünglid^en  Blutsgemeinfd^aft  surücfjufül^ren 

fein.  2iud}  in  ̂ ranfreid?  gefd)al}  6ie  Permifd)ung  6er  als  (Eroberer  auf= 
treten6en  (Sermanen  mit  6er  anfäffigen  Beüölferung,  un6  6iefer  Porgang 
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crfd^eint  mir  befonöcrs  tDid?tig  im  £)inblicf  auf  öas  von  mir  angefd^Iagcne 

Cf?cma.  IDenn  irgenötoo  bk  Urber>ölferung  fid^  als  entgermanifierenöcs 
(Element  bemerfbar  macf^te/  fo  por  allem  in  ̂ ^anfreid?.  3^ 

fran5Öftf d?en  Basfenlanöe,  alfo  in  5er  (Sascogne,  {?at  fid?  nämlid?,  wie  in 
6em  fpanifd^en  Basfenlanöe  öie  Hrbepölferun^  nod^  5iemlid?  reinraffig 

erJ?aIten.  Die  Basfen  roaren  Had^fommen  6er  voxl}xn  errpdf^nten  3^^^^^^/ 

von  öenen  öie  2(quitanier  einem  3^I^ii^  (Edfar  entgegentraten.  Sie  bilöen 

eine  gan5  befonöere  Haffe  von  Üeinem  unö  geörungenem  Körperbau,  finö 

ausgefprod^en  fur5!öpfig  unö  öun!el  pigmentiert  unö  Jjaben  feinerlei  l{ultur= 
gemeinf^aft  mit  öen  inöoarifd^en  Pölfern.  lln5tDeifeIl}aft  rollt  in  öen 

2löern  öer  5üöfran5ofen  vkl  basfifc^es  Blut^  mie  öenn  überl^aupt  sroif d?en 

öem  mel^r  germanifd?  gerid^teten  Horöfranfreid?  mit  feinem  größeren 

^Tlenfd^enf daläge,  loorunter  ir>ir  nod}  riete  langföpfige  Blonölinge  unö 

Blauäugige  finöen  unö  öem  füölid^en  ̂ i^anfreid^  mit  feinem  ausgefprod^en 

fleinen  Zltenfd^enfd^Iage/  öer  faft  nur  !ur5föpfig  unö  übertDiegenö  öunfel= 
Jpaarig  mit  gelblid^er  ̂ autpigmentierung  i%  ein  geraöe5U  auffallenöer 

ltnterfd)ieö  befte{?t.  (Es  ift  nun  mer!u)üröig,  öag  in  öer  öritten  Hepubli! 
öer  Süöen  ̂ ranfreid^s  einen  rorl^errfd^enöen  €inf[uf  auf  öie  innere  unö 

äug ere  Politif  ̂ ranfreid^s  geroann.  Iiis  Poincare  5um  Präfiöenten  geu)äf?It 

rpar,  öa  fd^Iug  (Elemenceau  öen  Kragen  feines  Xlberrocfes  l}od^  unö  fagte 

5U  feiner  Umgebung:  Quel  malheur!  Quel  malheur!  Poincare  aber  ift 

Süöfran5ofe,  unö  öer  grofe  Hän!efd?mieö  unö  einer  öer  f)auptfd}ulöigen 

an  öiefem  IDeltfriege,  Pelcaffe,  ftammt  fogar  aus  öem  flafftfd^en  £anöe 

öer  Urbeüölferung  feines  Paterlanöes,  aus  öer  ̂ ascogne,  er  ift  mi\d}kbzn 

bas!ifd?er  2(bftammung.  (Erinnern  roir  uns  öaran,  öaf  einer  öer  größten 

öermanenl^affer,  öer  Stifter  öes  ̂ t\mknotbcns^  33"(i5  ̂ '^^  Coyola,  gleid?= 
falls  Basfe  mar.  Von  xl}m  fagt  (El^amberlain:  „Der  Kampf  gegen  öas 

^ermanifd^e  l}ai  fid?  in  einem  öer  auf  eroröentli duften  Zltänner  öer  öefd^id^te 

geu?iff ermaßen  r>er!örpert."  (Er  nennt  39^<^5  Loyola  ein  „ed^tes  Kinö 
öes  rätfell^aften,  rerfd^loffenen^  tatfräftigen  unö  pl?antaftifd?en  Bas!en= 

ftammes".    Crifft  öiefe  (£l?arafterifti!  nid^t  aud?  auf  Declaffe  5U? 
Die  fogenannte  fran5Öfifd?e  Hatton  ift  überl^aupt  ein  geraöe5u  typif^es 

proöuft  mal^llofer  Haffemifd?ung:  Urberölferung,  alfo  Basfen  unö  3ura= 
typus/  tDie  Karl  ̂ elif  IDoIff  in  einem  intereffanten  2luffa^e  im  legten 

De5ember=  unö  ̂ annatl}t^t  ö.  öie  blonöen  Kur5föpfe  IDefteuropas  nennt, 
bann  Kelten  unö  Homer,  enölid?  Burgunöer,  ̂ ranfen  unö  ̂ otf?en,  öie  bis 
5ur  großen  Hepolution  öie  l}errfd?enöe  0berfd?id?t  waren.  2(ber  öamit 

nid^t  genug,  wir  muffen  aud?  in  Hed?nung  ftellen,  öag  öurd?  öie  fran= 
5Öfifd?e  Kolonialpoliti!  riele  Permifd^ungen  mit  2(ngel?örigen  farbiger  Haffen 

erfolgten  unö  öaf  enölid?  öas  reid^gefegnete  £anö  infolge  öer  fünftlid^en 

<ßeburtenbefd?rdn!ung,  öie  einen  Berölferungsftillftanö  fd^on  feit  einer  Heilte 

r»on  ̂ al)ttn  beöingte,  einen  immer  ftdrfer  anf^wellenöen  ̂ remöenftrom 
an5og,  woöurd?  wieöer  germanifd^es,  romanifd^es  unö  flawifd^es  Blut  öer 



—    22  — 

eniaxttnbtn  ̂ ?affe  5ugcfüE?rt  vombt.  Das  bcfte  Zlteufd^cnmaterial,  über  5as 

ßtanfmd}  nodf  ücrfügt,  ftn6  6ie  arifd?  no^  5iemltc^  reinrafftgen  feefaf^renöen 
Brctonen.  S^on  Sarcey  bend^tet  in  feinem  f^od^intereffanten  Bu^e:  „Die 

Belagerung  von  Paris",  toeld^en  aufmuntemöen  (Einörucf  6ie  bretonifd^en 
Seeleute  auf  bk  Parifer  madfUn^  als  man  fie  aus  5en  fran5Öftfd^en  ̂ äfen 

5ur  Perteiöigung  nadf  5er  ̂ ampfitabi  berief.  „(£s  ujaren  leiöer  in  5en 
^äfen  nic^t  fo  piele  5urücf geblieben,  als  man  gemünfd^t  l^ätte.  Diele 

fegelten  mit  6er  fo  prunfpoUen  unnü^en  ßloitz^  meldte  6as  baltifc^e  2Tteer 

5urd?f d^nitt ;  5 — 6000  l^aiizn  fid?  mit  unglaublid^er  tEapferfeit  bei  Seöan 
in  Stücfe  I^auen  laffen.  Der  Heft  ent!am.  (Es  roaren  r)or5ÜgIid?e  Solöaten, 

bk  in  Paris  ipenig  £ärm  madfhn  nnb  vkl  2lrbeit  perrid^teten."  2lud?  in 
6en  nör6Iid?en  Departements  ̂ ranfreid^s,  alfo  in  jenen  ̂ tbkkn;  bk  von 

bereits  ̂ um  größten  Ceile  befe^t  l^alten,  ift  5er  germanifd?e  Cypus  nod? 

J?äufig  an5utreffen.  2(ber  im  grofen  un5  gan5en  überwiegt  in  ̂ ranfrei^ 
5er  Kötertypus.  Dapon  fonnte  xd}  mid?  erft  !ür5lid^  mit  eigenen  klugen 

über5eugen,  als  xd}  5as  Gefangenenlager  in  So^^^rx  beftd^tigte,  wo  por= 
rpiegen5  5^^an5ofen  untergebrad^t  fin5.  3^?  entfinne  mid^  nid^t,  jemals 

aud?  nur  annäl?ern5  eine  fold^e  titenge  fleingerpac^fener  un5  5unfel{?aariger 

IHänner  beifammen  gefeiten  5U  traben,  5arunter  auffallen5  piele  tpal^re 

Gaunergefid^ter,  5ie  aus  fleinen  fd?rDar5en  2Iugen  fte<^en5e  Blicfe  bli^en 

liefen.  IDeld^e  fc^Ied^ten  SoI5aten  5er  Sü5en  ̂ ranfreid^s  liefert,  tomxk 

man  erft  5iefer  Cage  aus  einem  2trtifel  5es  Generals  (§urlin5en  im  „Gaulois" 
erfel^en,  5er  fic^  als  frül?erer  Cl^ef  5es  \5.  2(rmeeforps  5arüber  beÜagt, 

5af  man  in  Paris  fortfal^re,  fü5fran5Öftfd?e  Truppenteile,  befon5ers  5as 

\5,  Korps,  als  min5errpertig  5U  perfpotten.  ,5urlin5en  gibt  5U,  5af  fein 

altes  Korps  in  €otf?ringen  5ie  ̂ Ind^i  ergriff  un5  5a5urd7  eine  nie5erlage 

^erbeifül^rte;  er  perfi^ert  aber,  5as  Korps  fei  je^t  unter  guter  ̂ ül^rung 

un5  5en  übrigen  2(rmeeforps  gleid?u)ertig.  5urlin5en  proteftiert  5agegen, 

5af  Peru?un5ete  mit  Hücfenp erklungen  oft  fpöttifd?  gefragt  tt)er5en,  ob  fie 

5em  \5.  Korps  angel^ören.  (£r  beÜagt,  5af  man  einer  fü5fran5Öfifc^en 
Htutter  5as  VOoxi  in  5en  Vilnnb  lege:  „Zltein  ̂ nn^t  ift  fo  flein,  ipenn 

5ie  an5eren  ausreifen,  xvitb  er  nid^t  mitfommen."  5urlin5en  for5ert  5as 
publifum  auf,  fold^e  Spöttereien,  5ie  5ie  fü5fran5Öfifd)e  Bepölferung  aufs 

^öd?fte  erregen,  en5Iid?  5U  unterlaffen. 

ITtit  5er  Zertrümmerung  5es  römifd?en  IDeltreic^es  xid)kkn  bk  Ger= 
manen  andf  in  ̂ ranfreic^  if?re  ̂ errfd?aft  auf,  aber  fie  waren  nid^t  ̂ al}h 

reid?  genug,  um  fid?  5em  pon  unten  auffteigen5en  Haffenpöbel  gegenüber 

auf  5ie  Dauer  htl}anpkn  5U  fönnen.  Por  allem  fd?mäc^te  ftd?  5ie  norman= 
nifd?e  Hitterfd^aft  ̂ ranfreid^s  felbft  am  meiften  5urd)  5ie  fortn?dl?ren5en 

Kriege  mit  €nglan5,  5ann  fam  5er  furchtbare  2(5erlaf  5er  BartoIomäus= 

nad^t,  in  5effen  weiterer  Jolge  ̂ al}lmd}t  reinraffig^germanifc^e  (Elemente 
rxad}  Deutfd?Ian5  ahwarxbttkn,  2lls  5ann  5urd^  5ie  grof  e  Hepolution  5er 

pöbel  pon  paris  un5  5en  an5eren  grofen  fran5Öfifd?en  Stä5ten  5ie  ̂ err= 
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f ̂aft  an  ft<^  rtf  unb  unter  6en  Sd^lagipörtem  ̂ reiJ^eit,  &z\d}i)txi,  Brü6er= 
lid^feit!  bas  ̂ aUhtil  athdtm  lief,  wntbc  ber  Heft  5er  germanif^en  (£6el= 
raffe  entmeöer  ausgetilgt  o6er  5ur  2(u5u?an5erung  ge5roungen.  5eitJ?er  fteJ^t 

^ranfrei^  im  ̂ eid^en  einer  raffifc^  rermanfc^ten  piutofratie,  öie  öanf 

einer  fd^ier  unglaublid^en  Korruptionsmirtfd^aft  ftc^  in  iJ?rer  ̂ errfd^aft  auf 

6ie  grofftdötifc^eU/  nid^t  minder  rafftfd?  rerföterten  2Ttaffen  ftü^t,  6ie  fie 
nad?  5em  Porbilöe  Horns  in  6er  PerfaIIs5 eit  regiert:  Panem  et  circenses! 

Unb  aus  öiefen  I^errf d^enöen  TXläd^kn  fin6  feit  einem  J^alben  ̂ al}tl}nnbztt 

jene  5aI?Irei^en  Politifer  J?erporgegangen,  6ie  roeöer  if^r  armes  Paterlan6 

nodf  uns  5ur  Hul^e  fommen  liefen  un5  6ie  uns  6en  Krieg  \870/7\  ebenfo 

aufge5rDungen  l?aben,  toie  fie  aud?  an  6iefem  lOeltfriege  bk  ̂ itfc^ulöigen 

fin6.  Denn  niemals  l}ättt  es  (Snglanö  gewagt,  uns  oJ?ne  6ie  IX)affenl?iIfe 

^ranfreid^s  an5ugreifen.  IPie  grof  6er  6es  fransöfifd^en  Hegierungs« 
pöbels  gegen  uns  ift,  5eigt  fid?  ja  am  beften  6arin,  6af  er  6ie  2TtauIfd?eIIe, 

6ie  xl}m  6ie  (£nglän6er  mit  6er  5afd?o6a=2tffäre  perfekten,  ruJ^ig  einftecfte, 
um  fid?  tDenige  3^^?^^  fpdter  fd^on  mit  6em  föniglid^en  ̂ efd?äftsreifen6en 

von  jenfeits  6es  Kanals  5U  jener  Perf^ipörung  gegen  6as  Germanentum 

5ufammen  5U  tun,  6eren  Drad^enfaat  nad}  (£6uar6s  VII.  Co6e  fo  raf^ 

aufgellen  follte.  Pergeffen  wix  6ies  nid?t  un6  t^alten  voix  an  6er  Crfenntnis 

feft/  6af  5^anfreid?  von  jeJ^er  unfer  (Srbfein6  ipar.  Diefe  ItTaJ^nung  erf^eint 
mir  umfo  notn?en6iger,  als  fid?  in  6er  legten  <5eit  6ie  Stimmen  meierten: 

TXd)^  6ie  armen  5ran5ofen!  Die  fin6  von  6en  (£nglän6ern  nur  perfüJ^rt 

rDor6en!  2tud^  6ie  Catfad^e,  6a|  6er  raffifd?  reinfte  Ceil  6er  fran56fifd?en 

ITation,  6er  fid?  r>on  6er  £an6tt)irtfd?aft  un6  Jifd^erei  txnäl}xt^  gerne  mit 
uns  ,in  5^ie6en  leben  möd^te,  6arf  uns  nid)t  eru)eid?en.  Sad^e  ixnferer 

5taats!unft  xvixb  es  fein,  6afür  5U  forgen,  6a|  6as  mel?r  uns  5uneigen6e 

f leine  Brud^ftüc!  6es  fran5Öfifd?en  Polfes,  wo  nod?  germanifd^es  Bluts» 

betüuf  tfein  voxl}anbzn  \%  2lnfc^Iuf  an  6ie  grof  e  germanifc^e  Pölfergemein« 
fd^aft  6es  Kontinents  fin6et.  §m  (Erreichung  6iefes  (gieles  muf  aller6ings 

r>or ausgefegt  rDer6en,  6af  unfere  ̂ erren  Diplomaten  für6erl}in  mef^r  Haffen» 
fun6e  un6  (5efd?id)tsrr)iffenfd?aften  treiben,  als  3ii^i^PJ^w6en5  un6  5prad?en= 
polyglotie,  in  6er  il^nen  je6er  internationale  ^oteloberfellner  6en  Hang 
ablaufen  fann. 

(£n6lid?  möd^te  xdf  6er  Pollftän6igfeit  l^alber  nod?  6arauf  l^intoeifen, 

6af  alles,  xvas  ̂ ranfreid?  an  mirflid^en  Kultura?erten  befi^t,  ein5ig  un6 

allein  germanifd^em  Blute  entfproffen  ift.  So  in  6er  Baufunft  6ie  berül^mten 
Katl?e6ralen  von  Heims  un6  2tmiens,  6ie  mit  il^rer  Ijerrlid^en  Gotl^i!  6em 

\5.  3^^?^^^?ii^6ert  entftammten,  alfo  jener  ̂ tii^  wo  6ie  germanif^en  Kape= 

tinger  l?errfd?ten  un6  6ie  Kreu55Üge  jene  romanifd^e  Kulturperio6e  in  ̂ xanf= 
xtid)  erblül^en  liefen,  6ie  in  6en  Kreu55Ügen  il?ren  politifc^en  un6  in  6er 

2trd^iteftur  un6  Poefie  il}ren  Mnftlerifd^en  Tinsbxud  fan6.  VOtnn  uns  6ie 

5ran5ofen  6al?er  je^t  befd?ul6igen,  wix  l}ätUn  ah^xd}Ü\d}  unfere  Gefd^ü^e 
gegen  6ie  Katl?e6rale  ron  Heims  gerid^tet  un6  uns  mit  6er  Sage  pom 
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l^eiligcn  <ßral  un6  6cm  2lrtu5l?ofe  fran5öfifd?cs  (Setftcsgut  angeeignet,  fo 

fd^einen  fte  md}t  5U  af?nen,  mie  unfterbltd?  Iäd?erlid?  fie  fid?  mad^en  un6 

tDie  fel?r  il^nen  jeöer  ̂ ufammenJ^ang  mit  il^rer  raffifd^en  €ntu)i(felung  vtt- 
loren  gegangen  ift.  Denn  5ie  Heimfer  Katljeörale  ift  unfer  XDer!,  unb  6er 

gan5e  Sagenfreis,  6er  ftd?  an  6en  ̂ of  6es  Königs  2lrtu5  fnüpft,  (teilt 

einen  uralten  feIto=germanifd?en  (Seiftesbefi^  6ar/  6er  fid?  bis  in  6ie  arifd^e 
llr5eit  als  inon6mytI?os  5urü(fDerfoIgen  lägt.  (EJ^retien  6e  Croyes  t^at  in 

feinen  (Epen  „(EJ^eüalier  au  Cion",  „Cancelot"  un6  „Percepal"  in  l^öfifc^er 
Umformung  nur  jene  Sagen  bel?an6elt,  6ie  un3U)eifelJ}aft  feIto=germanifd?en 

Hrfprunges  ftn6.  Die  5ran5ofen  überfeinen  gan5,  6af  il?r  Paterlan6  6a= 
mals  als  ̂ ran!enlan6  als  ein  6urd?aus  germanifd^es  5taatsgebiI6e  an* 

gefprod^en  n)er6en  muf,  genau  fo  vok  fie  6ie  (Erinnerung  an  6ie  ̂ atfac^e 

aus  il^rem  (5e6äd?tniffe  ftrid^en,  6af  €lfag=€otl}ringen  uraltes  6eutfd?es 
€an6gebiet  ift,  6as  uns  6urd?  6en  meftfälifd^en  ßtkbzn  un6  6ie  Haubpolitif 

£u6n?ig  XIV.  perloren  ging,  fo6af  voit  uns  alfo  vot  ̂ 5  3^^?^^^^^  5Urü(f= 
nal^men,  n>as  uns  gel^örte.  Hut^  un6  gut,  um  r>on  6iefer  Üeinen  poUtifd?en 

2(bfd?n)eifung  auf  6as  eigentlid^e  Cl^ema  n>ie6er  5urücf5ugreifen/  u)dl?ren6 
wxv  Deutfd?en  unferen  germanifd^en  5agenfd?a^  forgfam  liegten  un6  pjlegten 

un6  uns  fd^Iieflid?  in  einem  unferer  größten  Genies,  in  Hid?ar6  IDagner, 

6er  tönen6e  IPie6erern>ecfer  6es  arifd^en  IHyfteriums  erftan6,  l^aben  6ie 

5ran5ofen  6as  gleid^e  (Erbteil  PoIIftän6ig  üerfd^ütten  laffen.  (Erft  als  6er 

„Parfifal"  5um  erften  Utale  in  Paris  aufgefül?rt  rDur6e/  erinnerten  fid? 
einige  HtufÜfritifer  6es  längft  rergeffenen  Cl?retien  6e  Croyes,  un6  nun 

reflamiert  6te  fran5Öfifd)e  Hation  mit  6er  für  fte  d^arafteriftifd^en  2Cnmagung 

6en  I^eiligen  (5ral  fo5ufagen  als  il^r  Pripateigentum. 

^aben  voit  alfo  erfannt,  toarum  6ie  5ran5ofen  uns  ni^t  an6ers  als 

l^affen  fönnen,  ujeil  il?nen  unfere  gan5e  lid?te  2lti  im  tiefften  ®run6e  6er 

Seele  5uu?i6er  fein  muf,  fo  sollen  mir  uns  je^t  6em  ̂ ipeiten  großen  ̂ affen= 

gemifd^  ̂ uwznbtn^  mit  6er  toir  im  Kampfe  liegen,  6en  Hüffen.  3^  ̂ ^^'^ 

fd?on  frül7er  unter  Be5ugnal}me  auf  <£l?amberlain  errodl^nt,  6ag  6er  etgentlidje 

Slauje  6en  jüngeren  Bru6er  6er  Germanen  6arftellt,  un6  6af  er  urfprüng= 
lid?  mit  uns  un6  6en  Kelten  5ufammen  eine  etl^nifc^e  Seele  bil6ete.  Pon 

6en  Slawen  l^aben  fid?  nun  jene  Pölfer,  6ie  6ie  ungel?euren  Gebiete  Huf= 
lan6s  beu)ol?nen,  am  meiften  rermifd^t,  un6  por  allem  6arf  als  fidier 

angenommen  vottbzn^  6af  6ie  Slawen  bereits  eine  Urbepölferung  por= 
fan6en,  als  fie  fid?  nad?  6em  0ften  Europas  5U  ergoffen.  2lber  abgefel?en 
6apon  gibt  es  vool}l  fein  5n?eites  Heic^,  wo  ein  fold^er  Haffenmifd^mafc^ 

l^errfd^t  roie  in  Kuglan6,  fo  6af  man  alfo  gar  nid^t  einmal  in  6ie  ̂ eit 

6er  germanifd?en  Porgefd?id)te  5urüc!5ugreifen  brauet,  um  eine  (Erfldrung 
für  6en  Pölferbrei  6es  l^eutigen  Huglan6  5U  fin6en.  Umfaft  6oc^  6ie 

€inu?ol}nerfd?aft  Huflan6s  ungefäl^r  Pölferf d^aften,  ©rof--.  Klein«  un6 
IPeigruffen,  Deutfd^e,  polen,  Litauer,  Sd)mu6en,  Cetten,  Humanen,  ©rieben, 

Georgier,  ZUingrelier,  Cesfier,  3^^^^^/  Karelier,  ;5inno*Karelier  ufu).  VOmn 
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nun  and}  6icfe  Zltaffc  von  Völhtn  teilroeife  in  fid^  abgefd^Ioffene  Gebiete 

bcrool^nt,  fo  fitcfen  boä}  anöerfeits  5te  ̂ ren5en  incinanöer  über,  unö  es 

t)erftef?t  ftci?  von  felbft,  6a^  bei  einem  fold^en  Pölfermifd^mafd?  6er  promis= 
fuitdt  feine  5d?ran!en  ge5ogen  finö.  Die  Utaffenrerf^icfungen  nad?  Sibirien 

tun  un6  taizn  xl}t  übriges,  um  6ie  n?a{?IIofe  Permifd^ung  nod?  möglid?ft 

5U  föröern.  So  fommt  es  öenn,  6af  Huflanö  nur  nod?  einen  t)erl?ältnis= 
mdfig  geringen  Brud^teil  reinraffiger  Slamen  aufroeift,  6er  mongoIoi6e 

Cypus  ujiegt  t)or,  un6  was  6ie  Sd?ä6eIbiI6ung  betrifft,  fo  u?eifen  6ie 

Slarwen  Hu^Ian6s  nad?  KoUmann  faum  nod}  6rei  £angföpfe  auf  l}nnbzxt 

auf,  6agegen  72  ausgefprodjene  l{ur5föpfe,  6er  Heft  IHittelformen,  6ie  5ur 

Brad?Ycep{}aIie  neigen.  Hun  6arf  man  aller6ings  6en  €rgebniffen  6er 

Sc^d6elmeffungen  feine  aU5U  grofe  Be6eutung  beilegen,  6ie  giff^i^^ 

6en  llnterfd?ie6  5tDif d?en  £ang=  un6  Kur5fd]ä6el  fin6  im  ̂ run6e  genommen 
6oc^  nur  u?illfürlid)  aufgeftellt  n)or6en,  a>eil  eben  6ie  IDiffenfd^aft  mit  feften 

Begriffen  operieren  muf.  2(llein  bei  6er  Utaffe  6er  SlatDO-Huffen  fommt 
als  d^arafteriftifd^es  Uterfmal  nod?  6ie  ausgefprod^en  mongoIifd?e  o6er 

n?enigftens  mongoIoi6e  Sd?d6eIbiI6ung  l}in^u,  2iud}  bas  moralifd^e  UToment 

6arf  nid?t  unterfd?d^t  u)er6en,  6enn  es  ift  6ie  unmittelbare  ^ol^t  6er  3Iut= 
5ufammenfe^ung  o6er  rid^tiger  6as  (SeJ^eimnis  6erfelben.  So  r>iele  Be= 
rül^rungspunfte  mit  Deutfd^en  aud)  Ijeute  nod?  mit  6en  IDeftf laufen  I^aben, 

6ie  ftd^  i^ciffifd?  5um  größten  Ceile  r>iel  reiner  erf?ielten  als  6ie  SIan?o» 

Hüffen,  —  r>on  6en  le^teren  trennt  uns  ein  2Xbgrun6.  Hic^t  mit  Hnred^t 
fagt  C^amberlain,  6a0  6ie  J^eutigen  Hüffen  eigentlid?  gar  feine  Slamen 

meJ?r  feien,  un6  id?  möchte  (?in5ufügen,  6af  fid)  je^t  fd?on  6as  rufftfd?e 
Heid?  infolge  feines  Pölferbreies  in  einem  dl?nlid?en  5erfe^ungs5uftan6e 

befin6et,  u?ie  6a5  römifd?e  IDeltreid?  unter  6er  l{aifer5eit.  2lufgeJ?aIten 

witb  6iefer  Pro5ef  nur  6urd?  6as  Crdgl?eitsgefe|,  6ie  Staatsgemalt  un6 

6ie  gefd?icfte  ausn?drtige  Politif  6er  Petersburger  ITtad^tl^aber,  6ie  einerfeits 

6ie  BiI6ung  einer  mdd?tigen  Koalition,  6eren  Stoffraft  Hu^Ian6  nid?t 

ftan6E?aIten  fönnte,  5U  r)erl?in6ern  un6  an6erfeits  bei  6er  Beüölferung  6en 

2(nfd?ein  5U  ermecfen  oju^ten,  als  ob  Huflan6  mit  6em  Panflaa>ismus  eine 

tDid?tige  Kulturmiffion  5U  erfüllen  l?dtte.  Daf  6ie  J?errfd?en6e  ruffifd?e 

(Dberfd?id?t  mit  6iefem  ungeJ?euerIid?en  Betrüge  6ie  IDeftfIarr>en  fo  fel?r  5U 

begeiftern  r>ermod?te,  6af  fie  in  6em  6enfbar  frei(?eitsfein6Iid?ften  Staats= 
gebiI6e  6er  IDelt  6en  511  erblicfen  glaubten,  Idft  fid?  nur 

aus  6er  gera6e5U  ):}amhixd:}zmn  Perftdn6nisIofigfeit  erfidren,  mit  6er  unter 

^em  Cin^uffe  einer  gett)iffen  internationalen  preffe  6ie  Pölfer  (Suropas 

6em  Haffege6anfen  gegenüberftel?en.  „Su^erlid?  begren5t,  innerlid?  gren5en= 

los",  —  in  6iefen  fd?önen  tieffinnigen  VOoxttn  ̂ oetJ?es  ift,  mie  Cl?amber== 
lain  mit  Hed?t  betont,  6er  germanifd?e  5reil?eitsbegriff  am  5utreffen6ften 

d?arafterifiert.  Diefer  Befd?rdnfung  nad?  auf  en  vzxbanhn  aud?  voit  I)eutfd?e 

jene  fegensreid?e  (Dr6nung  im  3"^^^^^/  ^^^^  neben  6er  Begeifterung 

für  unfere  gered?te  Sad?e  5U  unferen  geroaltigen  XDaffenerfoIgen  in  6iefem 
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IDeltfriege  perJ?aIf.  Denn  nad?  innen  ftnö  roir  in  unferer  ßml)tit  gren5enlo5, 

unb  bal}tx  ragt  and}  unfere  Kultur  in  einfamer  ̂ röge  empor.  Kuflanö 

aber  ift  unfer  Gegenpol:  Xlad}  äugen  gren5enl05,  nad}  innen  begren5t. 

Dalmer  öiefer  rpüfte  2lus5el?nungs6ran0  ins  Hferlofe  bei  innerer  Unorönung 

un5  5erfa{?renJ}eit  un6  öie  ®eringu?ertig!eit  6er  ruffifd^en  Kulturleiftungen. 

3eft^t  bod}  Huglanö  nid^t  einen  ein5igen  pi?iIofopl^en/  Dieter  oöer  Con» 
5id?ter,  öeren  Sd^affen  vom  €id?te  6er  €ix)ig!eit  umleuc^tet  todre!  V}äüt 

man  von  gewiffer  Seite  in  6en  legten  ̂ al}t^t\:}ni^n  n\d}t  eine  fo  fürd^terli^e 

^eflame  für  6ie  ruffifd^e  £iteratur  un6  IHufif  gemad^t,  von  felbft  J^ätte 

ixd}  6ie  ruffifd?e  Kunft  uns  nid?t  aufge5it>ungen.  ̂ eruif  fin6  Curgenjeto, 

^ogol,  Doftojeujsfi/  Cermontort),  Colftoi  un6  Cfd^aiforosfy  intereffante, 
un5n?eifelJ}aft  aud?  be6euten6e  Calente,  allein  fein  ein5iger  von  iF^nen  ift 

ein  BaJ^nbred^er,  fein  ein5iger  befi^t  jene  Uniperfalität  in  geiftiger  3e= 
6eutung,  6af  tpir  Deutfdjen  feiner  nid)t  entraten  fönnten.  ^a^  ein 

Cfd^aifomsfy,  unftreitig  6er  gröfte  unter  6en  ruffifd^en  Con6id?tern/  ift 

ol}m  6ie  6eutfd?e  HTufif,  namentlid?  oI)ne  IPagner  un6  £if5t,  gar  nic^t 

6enfbar/  un6  es  mar  6a{?er  eine  f raffe  lln6anf barfeit  r>on  iljm^  als  er  [idf, 
in  6en  legten  3^^?^^^  feines  £ebens  red^t  abfällig  über  6en  Stopfer  6es 

„Parfifal''  duferte.  Colftois  Perad^tung  6er  6eutfc^en  IHufif,  6er  er  in 
feiner  Kreu^er=5onate  bere6ten  2Cus6rucf  5U  geben  mufte^  ift  httanni^  unb 
vok  man  in  ̂ uflan6  6en  Deutfd^en  l^aft  un6  geringfd^d^t,  3eigen  uns 

fogar  6ie  Unterl^altungen^  6ie  6ie  efell^afte  P erbred? ergefellfd^aft  pflegt,  6ie 

uns  Doftojeujsfi  in  feinen  „ITtemoiren  aus  einem  Cotenl^aufe"  porfül^rt. 
Dabei  tritt  uns  in  6er  gan5en  ruffifd^en  Kunft  überall  eine  erfd?rec!en6e 

(£nge  6es  geiftigen  ̂ ori5ontes  entgegen,  6ie  fid?  eben  aus  jener  inneren 
Begren5ung  erfldrt,  6ie  für  6en  Hüffen  fo  be5eid?nen6  ift.  Daf  6aran  6ie, 

mit  einem  fonftitutionellen  ̂ eigenblatte  gefd^mücfte  abfolutiftifc^e  Hegierungs= 

form  in  Huflan6  allein  6ie  5d?ul6  trdgt,  be5U?eifle  ic^,  6ie  itmere  Be= 

gren5ung  fc^eint  mir  Dielmel^r  mit  6em  Huffentume  genau  fo  enge  Der= 

fnüpft  5U  fein  vok  mit  6em  3ii^^tttume  un6»6er  Homfir^e.  „TXadf  aufen 
xoitb  bas  0pfer  6er  perfönlid^feit,  nad?  innen  6as  Opfer  6er  ̂ ^^eil^eit 

gefor6ert",  fagt  Cf?amberlain  von  6em  IDefen  6er  Komfird?e.  Diefe 
5or6erung  ift  aber  allen  internationalifteren6en  Beftrebungen  eigentümlid?, 

6al?er  au^  6er  So5ial6emofratie,  6er  gol6enen  ̂ nkmaiionak  unb  6em 

Huffentume.  Der  rufftfd?e  Zarismus  fennt  fein  Hed?t  auf  perfdnlid?feit, 
u>e6er  im  £eben  6es  €in5elnen  nod?  6er  Pölfer.  Seine  Politif  5ielt 

unperfennbar  6arauf  ab,  6ie  Pölferf d?aften  6es  mosfomitifd^en  Kiefen^ 
reid?es  5U  einem  gleid?förmigen  IRenfd^enbrei  5ufammen5uftampfen  un6 

fid?  mit  6iefer  £au)ine  über  gan5  (Europa  3U  ergiefen.  Das  Pölferbrei= 
36eal  rerfolgt  aud?  6ie  So5ial6emofratie  mit  il?rem  IITenfd?l?eitsbegriff, 

mit  6er  Zumutung,  6er  blon6e  l?ünenl?afte  Germane  folle  mit  6em  braunen, 

fd?tt)ar5en  un6  gelben  Haffengefin6el,  6as  6er  Dreiperban6  gegen  uns  los= 
gelaffen  l?at,  6en  Bru6erfuf  taufc^en.    ZTun,  id?  l^offe,  6af  unfere  im 
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Banne  6er  \o^ialbtmohaü\d)m  3^^^^^^^?^^^  geftanöenen  Brüöer  g^xünblxdf 

^el^eilt  bavon  aus  öen  Sd^ü^engräben  im  0flen  unö  IDeften  f^eimfef^ren, 

ipenn  fte  mit  eigenen  2^ugen  6ie  niederen  ITtenfd^enr äffen  gefd^aut  I?aben, 

mit  5enen  roir,  Germanen,  uns  freu5en  müßten,  um  btn  fo5iaI6emofratifd?en 

inenfd?I?eitsbegriff  in  6ie  IDirflid^feit  umsufe^en,  3^  ̂?<^ff^  weiter,  5ag 

tiefer  IDeltfrieg  5em  Summen  ITtenfd^l^eitsbegriff  enölicf?  einmal  5en 

daraus  mad^en  unö  6af  uns,  @ermanen^  ein  gefunöer  2tbfd?eu  gegen 

alle,  ni^t  mit  uns  enge  blutsrermanöten  2?affen,  vov  einem  Hücffall  in 

bk  Idd^erlid^e  2tlIerrDeItsbegIücferei  beioal^ren  t»er6e!  €in  Sieg  6es  ̂ uffen-- 
tums  vonxbt  bk  ©eiftesfreil^eit,  bk  für  uns,  Germanen,  £ebenso5em  ift, 

genau  fo  unerträglid^  fnebeln  wk  eine  ̂ errfd^aft  6er  5o5iaI6emo!ratie,  6er 

goI6enen  ̂ nkmaiionaU  o6er  6er  Homfird?e,  6enn  6ie  innere  Begren5ung 

ift  6ie  Iogifd)e  ̂ olge  6er  äußerlichen  ̂ ren5enIoftgfeit. 

(5d?Iuß  folgt.) 

Karl  ̂ elti-  Wolff  (ßo^m\ 
„Point  de  civilisation  veritable  chez  les  nations 

europeennes,  quand  les  rameaux  arians  n'ont  pas 
domine.''   (Gobineau,  „Essai",  I.  365.) 

Der  Pertreter  6er  rorgefd?id?t(id?en  ©ermaniftif  an  6er  Uniüerfttdt 

Berlin,  ̂ err  prof.  D-r.  6uftaf  Koffinna,  J?at  unferem  PoI!e  ein  £e{?r= 

un6  Cefebud?  r>on  toeittragenöfter  Be6eutung  gefd^enft^).  Diefes  an  fid^ 
rein  u?iffenfd^aftlid?e  Bud^  !ann,  menn  es  6ie  t?er6iente  Verbreitung  fin6et, 

ünd)  eine  tiefgreifen6e  politifd^e  IDirfung  ausüben.  (Sera6e  je^t  ift  6ie 

re6te  ̂ eit  6a5U.  Koffinnas  Bud?  ift  ein  in  6ie  politifd^e  IDelt  gefd?Ieu6ertes 

iDiffenfd?aftIid?es  ITtanifeft,  ein  ItTaJ^nruf,  uns  5U  befinnen  auf  altgermanif^e 

2lrt  un6  ̂ röf  e.  Keine  5d?u)armgeiftereien,  feine  €rfin6ungen/  feine  roman= 

!?aft  aufgepu^ten  „Offenbarungen"  toeröen  uns  l^ier  gzhokn^  nein,  nur 

jene  unerfd?ütterlid?en  '^ai^ad:izn^  tueld^e  6ie  2(Itertumsforfd?ung,  meift  mit 
^ilfe  6es  Spatens,  ans  tEagesIid^t  gebrad^t  J^at.  XDir  roeröen  über  6ie 

germanifd^e  Por5eit  belel^rt  un6  6as  BiI6  6iefer  ̂ eit,  6as  Koffinna  vot 

uns  aufrollt,  ift  fo  {^errlid^,  roie  toir  es  faum  5U  I^offen  gea>agt  l}ätkn. 

VOit  lernen  unfere  2Cltr)or6ern,  6ie  rorgefd^id^tlid^en  Germanen,  in  iJ^rer 

gan3en  fulturfd?öpferifd?en  ®rö|e  fennen  unö  erl?alten  eine  gan5  neue 

^runölage  für  unfer  Dölfifd?es  Selbftbemuftfein.  Denn,  fo  fd^reibt  mit 

^ed?t  Prof.  Kofftnna,  „mer  unfere  früJ^efte  unö  eigenfte  2(rt  rein  unö 

^)  (Suftaf  Koffinna:  „Die  beutfc^e  Dorgef^id^tc,  eine  t^croorragcnb  nationale 
XPiffenfd^aft";  ̂ tpcite  ftarf  Dßrmctjrte  ituflagc,  ̂ 65  Itbbilbungcn,  IDür^bnrg  i[9\'|,  Kabi^fc^; 
preis  6  XTIarf. 
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unuerfdlf d?t  auf  ftd^  withn  laffcn  tüill,  5er  muf  bei  6er  Porgefd^i^te 

anfragen;  unö  6a6urd?  beft^t  biefe  junge  XDtffen{d?aft  tl^ren  fo  l)ttvox= 

ragenden  ̂ egentpartsroert^  tJ^re  l}ol)^  nationale  Beöeutung."  Unb  an 
anderer  Stelle  I^eift  es:  „Itnfere  I^eutige  Begeiferung  für  angeftammte 

öeutjd^e  TXit  l}at  maJ^rlid;  nid^ts  5U  tun  mit  blofer  ®efü{?Isfd?ioärmerei, 

fonöern  rul?t  auf  öem  tiefen,  fidlem  unö  unrerrücfbar  feften  ®run5e  mdd?tig 

ermeiterter  gefd?i^tlid?=naturn?iffenfd?aftlid?er  (Srfenntnis."  Diefe  €rfenntnis 
aber  ift  es,  6ie  uns  fo  nottut,  öenn  6er  Deutfd^e  xoitb  niemals  für  eine 

blin6e/  triebl^afte  2Iusu)ir!ung  6es  pölfif d^en  ̂ efüJ^Is  5U  J^aben  fein,  n?ie 

fte  fonft  allgemein  ift,  er  verlangt  eine  miffenfd^aftlid^e  6run6lage  für 

feine  äber5eugung.  5d?afft  man  il^m  aber  6iefe  (Srun6lage,  fo  wixb  gera6e 

6er  Deutfd^e  fein  rölfifd^es  (Sefüf)l  mad^tpoü  entmicfeln  un6  6araus  eine 

geiftige  Polfsfraft  fd)öpfen,  tt)ie  roir  fie  l?eute  nod?  faum  5U  al^nen  vzt- 
mögen.  XPie  6ie  Krieger  an  6en  ®ren5en  für  unferen  €an6befi^  un6 

für  6ie  pl^yfifd^e  (£rl?altung  unferes  (Eigenlebens  un6  unferer  ̂ ^affenmerte 

fdmpfen,  fo  müffen  uns  6ie  ̂ elel^rten  jene  innere  (£rleud)tung  geben,  6ie 
allein  5U  neuen  geiftigen  ̂ to^takn  befäl^igt.  IPie  einft  Kaifer  lDill?elm 

fagte:  „einer  l^errlid^en  ̂ iifu^ft  fül^re  id}  (£ud?  nod}  entgegen!"  —  fo 
fprid?t  6er  6eutfd?e  ̂ elel^rte:  Seilet  6a  6as  l{ulturbil6  (Eurer  Porfal^ren, 

feilet  6a  un6  erbauet  €ud]  un6  tuet  6esgleid?en,  6ie  3^?^  ̂ ^^^  il^rem 
Blute  fei6! 

So  l?abe  idj  Koffinnas  Bud?  empfun6en  un6  6arum  erfd^eint  mir 

l{offinna  als  6er  eigentlid^e  Bannerträger  6er  neuen,  üergeifligten,  pölÜfd^en 
Belegung. 

3nt  Pormort  feines  Buddes  entmicfelt  Koffinna  5unäd?ft  in  allgemeinen 

gügen  6ie  grofen  (5eftd)tspunfte,  von  6enen  er  ausgeixt.  Dann  n>er6en 
6ie  lan6lctufigen  Uteinungen  über  6ie  l^ulturl?öl;ie  6er  germanifd^en  Ur5eit 

u)i6erlegt  un6  6as  Crugbil6  6es  ©ftens  abgetan.  Iln6  nun  gelangen  mir 

mitten  l^inein  in  6ie  nor6ifd?e  Stein5eit,  6ie  ja  befanntlid?  6ie  u)id?tigften 

fulturgefd?id?tlid?en  Probleme  birgt.  Da  erfal^ren  u)ir,  6af  6ie  berül^mten 

Hepl?rit=  un6  3^^^^^^^^^^  ̂ ^'^1^  a\iatx^d}t^  fon6ern  europäifd^e  2Crbeit  ftn6, 
6a|  6as  Pfer6  als  ̂ austier  5uerft  bei  6en  Z(or6europäern  auf!am,  6af 

6ie  Bud?ftabenfd?rift  eine  mefteuropäifd^e  (£rftn6ung  ift,  rDäl?ren6  6ie 

Pl?öni5ier,  6ie  man  frül^er  in  je6er  ̂ infid^t  mafios  überfd^ä^te,  gar  feine 

eigengefd^affene  liultur  befafen.  ferner  erl^alten  mit  einen  feffeln6en  (£in= 
blicf  in  6ie  reid?geglie6erte  Keramif  6er  europäifd?en  Stein5eit,  6ie  uns  in 

jenen  rerfd^oUenen  3^^^^<^^f^^^^^  entroicfeltes  Kulturleben  ent* 

l^üllt  —  6as  Kulturleben  6er  alten  in6ogermanifd?en  Stämme,  6ie  f^on 
6amals  6ie  Überlegenl^eit  il^rer  ̂ affenanlage  voÜ  $ux  Geltung  htaiiikn. 

Der  Perfaffer  fül^rt  uns  meiter  in  6ie  Bron5e5eit  ein  un6  5eigt  uns, 

6af  6ie  Bron5e  in  (Europa  erfun6en  n>or6en  ift  un6  6af  6ie  l^errli^en 

Bron5erDaffen  un6  »Geräte,  6enen  man  befon6ers  5al?lreid?  un6  form= 
rolIen6el  im  europäifd^en  Xloibzn  begegnet,  einl?eimifd?e  TXxbzxi  ftn6.  €r 
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Befd? reibt  uns  in  IDort  unö  Bil5  6ie  an  Sd}önl}zit  unerreid^ten  germanifd^en 

3xon^tn^  6enen  öie  feltif^en  un6  fü6curopäifd?en  nad?ftel?en.  (£r  fd^ilöert 
auf  öas  cingel^enöfte  6en  überlegenen  germanifd^en  Kunftfinn,  5en  Sd^muc! 

5er  Krieger  un5  ber  grauen  unö  5en  @oI6reid)lum  6er  germanifd^en  (£Men 

öes  5n?eiten  r)ord?riftIid?en  3^i^?i^t^iif^^^s-  mad^t  uns  mit  iE?rer  Con= 

fünft/  mit  iJ^ren  prad^tpoUen  Bron5ebIa5l?örnern/  öen  „Curen",  befannt 
iinb  perbreitet  fid)  eingeljenö  über  5ie  damalige  germanifd^e  Religion. 

2lu5  6en  fulturgefd^id^tlid^en  Darlegungen  fei  insbefonöere  auf  eine 

tDid^tige  Cntöecfung  l-{offinnas  I?ingeu?iefen;  6ie  ̂ ibel  oöer  Si^^erJ^eitsnaöel 
nämli^,  6ie  feit  Beginn  6er  ZtTetall5eit  eine  fo  grofe  geroanöted^nif^e, 

funftgefd)ic^tlid?e  un5  ard?äoIogifd?e  ̂ olle  fpielt^  ift  eine  germanifd^e  (£r= 
finöung;  5ie  diteften  italifd^en  un5  illyrifd^en  :^ibtln  finö  6er  germanif d^en 
nur  nac^gebiI6et, 

(Ebenfo  ausfül^rlid?  xok  6ie  Bron5e5eit  ift  6ie  r>orgefd?id?tIid;e  €ifen5eit 
bel)an6elt.  ©ermanifd^e  Keramif^  fotoie  Sd^mucfftücfe  un6  XDaffen  6iefer 

Perio6e  erfal?ren  eingel}en6e  Sd?il6erungen.  Sel^r  bemerfensmert  ift  aud? 

bk  3egrün6ung  6es  oftgermanifd?en  lDan6er5uges  6urd?  6en  nor6ifd}en 

l{umaftur5  um  700  v,  CI?r. 

Der  geleierte  Per  f  äff  er  5eigt  uns  ferner  auf  (Srun6  einer  Keilte  alter 
BiI6n?erfe,  6a0  6ie  fü6europäifd?en  Pölfer  6er  flaffifd^en  ̂ eit  6ie  Germanen 

als  ein  förperlid?  un6  fittlid?  J?od?ftef)en6es  Polf  fannkn  un6  6ar5ufteIIen 

pflegten.  Diefe  BiI6tDerfe  fin6  eine  bisl7er  faft  gar  nid^t  hza(i}kU  aber 

roid^tige  un6  von  lio\^inna  mit  Ked?t  l}erange5ogene  (£rgän5ung  6er 
hztanntzn  Sd^rift  6es  Cacitus. 

So  gibt  uns  Koffinna  eine  auf  ernftefter  miffenfd^aftli^er  ̂ orfd^ung 
rul?en6e  un6  nad?  allen  Seiten  mol^Iausgebaute  Darftellung  6er  6eutfd?en 

Porgefd^idjte^  6ie  fid^  n)ür6ig  feinen  an6eren  epod^emad?en6en  Peröffent= 
lid^ungen  anrei{;)t,  nur  6ag  6iefe  u)egen  il^res  mel^r  fad?n\ännifd?en  (El^arafters 

nalurgemäf  auf  einen  engeren  £efer!reis  bef^ränft  bleiben  mufteU/  voäl}xznb 

bk  „Deutfd?e  Porgefd?id?te"  ein  Polfsbud?  ift^  6as  gar  nid^t  u^eit  un6  rafd? 
genug  perbreitet  n)er6en  fann.  3^?  hnm  fein  Bud?/  6as  geeigneter  voätz^ 

unferen  jungen  £euten  ipärmftens  empfoI?Ien  5U  n?er6en/  vok  6iefes,  Himmt 

man  6a5U  6ie  „Deutfd^e  Stammesfun6e"  pon  Hu6olf  IHud?  un6  6as 

„€tymoIogifd?e  IDörterbud^  6er  6eutfd;en  Sprad^e^'  pon  5^^ie6rid^  Kluge, 
fo  l}ai  man  6ie  @run6Iage,  pon  6er  ausge{}en6  in  je6er  Utittelfd^ule  per= 
nünftige  2(nfid?ten  über  6eutfd)en  Urfprung,  6eutfd?es  IDefen,  6eutfd)e  Kultur 

un6  6eutfd^e  Sprad^e  perbreitet  u>er6en  fönnten.  ̂ offentlid?  U)er6en  6ie 

„irtaf  geben6en",  6enen  Koffinna  ein  paar  fd?u>ertpiegen6e  Sd^Iugbemerfungen 
u?i6met/  nad}  6em  Kriege  etn?as  mel?r  Perftän6nis  für  pölfifd^e  ̂ ugtixb'- 
er^iel^ung  an  6en  tEag  legen;  fie  bt}:)aupkkn  ̂ wax  ftets,  eine  foId?e  (Er= 

5iel}ung  5U  be5tpecfen  un6  6urd)5ufül}ren/  aber  mas  fie  als  polfifd^e  3ugen6= 
er5ief?ung  ausgaben,  roar  weit  meJ^r  Partifularismus  un6  2lugen6ienerei, 

als  grof5Ügige  Kaffenpolitif  u>iffenfd?aftlid?en  Cl^arafters,  n>ie  fie  allein 
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öer  Qan^tn  Peranlagung  6es  5eutfd?en  Polfes  entfpred^cn  fann.  Denn  fo 

bered^tigt  insbefonöere  6er  preufifd^e  (£igenftol5  tft,  niemals  wirb  man 
mit  5er  Betonung  öes  ein5elftaatlid?en,  ja  felbft  bes  Heid?sge6an!ens  eine 

foId?e  Begeifterung  un6  einen  foId?en  Catenörang  auslöfen,  roie  butdf  6en 

roiffenfd^aftlid^  begründeten  i)intDeis  auf  5ie  (£rbfoIgereiI)e  2trier  — 
(Germanen  —  Deutfd^e! 

3n  5er  ̂ Jeftftellung  öiefer  €rbfoIgereif}e  erbli^e  xd}  eine  6er  grof* 
artigften  €rrungenfcl?aften/  6ie  roir  6en  neu5eitlic^en  ̂ orfd^ern  r>er6anfen. 

Iln6  unter  6iefen  Bat^nbred^ern  freu6igfter  (£r!enntnis  ift  Koffinna  einer 
6er  t)or6erften.  Seine  2tbI?an6Iung  über  6en  „Urfprung  6er  Urfinnen  un6 

6er  Urin6ogermanen"  („irtannus",  \909  un6  \9\0)  be6eutet  einen  roaljren 
XX)en6epunft  6er  rorgefd?id?tIid?en  (£tf?noIogie  un6  fomit  eine  roiffenfd^aft* 
li^e  Cat  erften  Hanges.  2lusgeftattet  mit  6em  gan5en  Hüft5eug  feines 

(£in5eln)iffens  l}at  uns  Koffinna  in  6iefer  ftreng  fad^männifd^en  2tbJ?an6= 
lung  6en  lDan6er5ug  6er  älteften  2lrier  ron  Jranfreid?  nad)  Sfan6inapien 

ard^dologif^  aufge5eigt.  IDilfer  un6  Penfa  I^atten  fid?  fd^on  frül^er  in 
äl^nlid^em  Sinne  geäußert;  6amals  roar  aber  eine  Betoeisfül^rung  nod? 

nid?t  möglid?.  €rft  muften  6ie  mefolitl^ifd^en  Staiiomn  I(or6franfreid?s 

un6  Sfan6inar>iens  auf  6as  genauefte  6urd?forfd?t  un6  r>erglid^en  n)er6en, 

et}e  Koffinna^  6er  berufene  ̂ Ird^äologe,  auftreten  un6  6te  fefte  Brücfe 

fd^Iagen  fonnte^  auf  6er  mir  je^t  5um  Perftdn6nis  6er  älteften  europäifd^en 
Kulturentroicflung  gelangen.  Vahtx  üerbreitete  Koffinna  als  erfter  au^ 

einiges  £id?t  über  6en  europäifd^en  Urfprung  6er  Rinnen,  6ie  man  bisJ^er 

allgemein  für  2Xfiaten  J^ielt,  obrool?!  il^re  förperlic^e  Befd?affen{?eit  fie 

un5rDeifeIf?aft  als  (Europäer  erroeift.  Später  l)at  bann  üo^^inna  noäf  einige 

bemerfensroerte  (£rgän5ungen  beigebrad^t,  fo  betreffen6  6ie  gugel^örigfeit 
aud?  6er  älteren  IHufd^elJ^aufenleute  5ur  arifd^en  (er  fagt  in6ogermanif^en) 

^?affe  un6  betreffen6  6en  Homo  Aurignacensis,  6en  er  je^t  (in  £lberein= 

ftimmung  mit  ̂ laatfd))  an  Stelle  6es  (Ero=lltagnon=IRenf(^en  als  Urarier 
hdtadfkt 

Raffen  mir  nun  alles  ̂ ufammen,  roas  roir  über  6ie  ältere  Stein5eit 

un6  über  6ie  mefolitl?if<^en  ̂ ufammenl^änge  roiffen,  fo  ergibt  fic^  folgen= 
6es  Bil6. 

Die  (£is5eit  l^atte  mit  il^ren  ̂ letfc^erftrömen  6ie  Hor6europäer  in 
^ranfreid^  5ufammenge6rängt,  6em  ein5igen  be6euten6en  £an6gebiete/  6as 

nör6lid?  von  6en  grofen  ̂ ebirgsfetten  bemol^nbar  geblieben  roar.  f)ier 

feigen  roir  nun  6ie  Kultur  6er  älteren  Stein5eit  in  reicher  ®lie6erung  r>om 

Cl^eüeen  bis  3um  l]tag6alenien  ftd^  entmicfeln.  2(bgefel?en  r>on  6er  inferioren 

Hean6ertalraffe  begegnen  uns  nun  im  paläolitl^ifc^en  ̂ i^anfreid^  5u>ei  Haffen 

ron  6urd?aus  neu5eitlid?em  Cypus:  6er  Zltenfd?  pon  Cro^Zltagnon  un6 
6er  lUenfd?  von  2turignac  (rid^tiger  Combe  Capelle).  Der  erfte  ift  ein 

fur5gefid?tiger  £angfopf,  6er  ̂ wtitz  ein  langgefid?tiger  £ang!opf.  3"  6iefem 

2turignac=^enfd?en  fte^t  6ie  nor6europäifd?e  Haffe;  xd}  fage  ftec!t,  6^nn 
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ein  raffenreiner  Pertrctcr  fci^eint  er  mir  nid}t  511  fein;  öagegen  fpre^en  6te 

breite  Hafe  (3n6ef  52)  unö  5ie  ungenügende  Körperl^öl^e  (aus  6en  I{nod?en 

beregnet  \66  cm).  Der  Hurignac^ZITenfct^  ift  alfo  nad?  meiner  2luffaffung 
ein  sufdllig  I^erausgegriffenes  3^^ii't^^ii^/  ^11^  Pejcmif^ung  6er 
noröeuropäifd^en  Kaffe  mit  einem  minöerroertigen  (toal^rfd^einlid?  negroiöen) 
€lement  J^erporgegangen  ift.  Seine  I?o{?e  Bedeutung  liegt  aber  darin,  6a| 

er  uns  bereits  für  jene  ferne  Por5eit  den  'Bz^ianb  einer  f^malgefid^tigen, 
l}odi'  und  langföpfigen  ̂ rundraffe  erfennen  Idf t,  die  dem  ̂ o(?berg=CYpus 
der  5d?rDei5er  2(ntF?ropoIogen  enfprid^t.  (Es  ift  dies  die  edelfte  2(usprägung 

der  nordeuropäifd^en  Haffe,  edler  als  der  XltegalitJ?^  und  als  der  HeiJ^en» 

gräber^Cypus,  die  beide  eine  Kur5fopf=Beimifcf^ung  deutlid?  verraten.  2Ttan 

findet  diefes  reine  ©rundelement,  von  dem  5.  Dante  ein  typifd^er  Per= 
treter  ift,  in  einseinen  Hücffd^Iägen  allentJ^alben,  voo  Girier  fid?  niedergelaffen 

F^aben.  Xlad}  Klaatfd^  find  porgefc^i^tlid^e  HngeJ^örige  der  2turignacraffe 

bisJ^er  nid^t  nur  in  ̂ ^anfreid^,  fondern  aud?  in  €ngland  und  Ittdl^ren 

gefunden  ujorden.  Btttad)tzn  voh  diefes  <Sef amtgebiet,  fo  fpred^en  fd)on 
geograp{}ifd?e  Gründe  dafür,  daf  xoxt  es  da  mit  der  nordeuropdifc^en 

Haffe  5U  tun  I?aben. 

hingegen  bringe  idf  den  (Ero*2Hagnon=CYpus  mit  den  Berbern 
5ufammen.  €rftens  5eigt  ftd^  pollfommene  Übereinftimmung  im  Bau  des 

Sc^ddels  und  Körperffeletts  und  5U)eitens  ben?eift  uns  der  ̂ und  r>on  d'Hli= 
3adia^  daf  die  BetDof?ner  2(Igiers  in  diluvialer  geit  genau  fo  befd^affen 

roaren,  lüie  die  J^eutigen  Berber.  Die  (ErO'-Zltagnon^Htenfd^en  fönnen  alfo 
ni^ts  anderes  fein  als  die  Porl^ut  der  mittelldndifd?en  Haffe,  die  fd)on 

damals  pon  2(fri!a  über  Spanien  in  ̂ ranfreid?  einsudringen  rerfud^te.  So 

berüljrten  fid)  denn  in  Südfranfreid?  die  beiden  großen  ̂ ül^rerraffen,  die 

nordeuropdif^e  und  die  afrifanifd?»berberifc^e,  inmitten  rerfc^iedener  Gruppen 
von  ntanbzxtaloxben,  negroiden  und  !ur5föpfigen  Elementen. 

2(uf  diefer  Grundlage  erblüfjte  die  Kultur  des  Utagdalenien  und 

2t5ilien,  rodljrend  fid^  im  Horden  aus  dem  rolleren  ̂ I^nufien  das  (Eampignyien 
entroicfelte.  Und  all  diefe  Kulturen  verbreiteten  fid?  in  langl^inrollenden 

IDellen  nad?  0ft,  ITord  und  Süd.  ̂ ranfreid?  toar  der  2lusgangspunft 

alles  ̂ ortfd^ritts  in  €uropa. 

2lls  Sd^öpferin  diefer  rerfd^iedenen  Kulturen  nun  hdxadiiz  id?  ol^ne 

2Xusnal}xm  die  2(urignac= Haffe.  ®enau  fo,  a>ie  in  Griechenland,  Hom 
und  3^^i^^  2lrier  die  Kulturtrdger  maren  und  die  anderen  Haffen 

nur  als  Icad^al^mer  mitJ^inften,  nel?me  id}  es,  indem  id}  vom  ̂ ttannkn 

auf  das  Unbefannte  f daliege,  aud?  für  die  paldolitj^ifd^e  geit  in  ̂ ran!» 
reid^  an.  Selbft  das  ̂ lenufien  fd^reibe  id?  einem  nördli d?en  ̂ meige  der 

2lurignac=Haffe  5U,  obu>ol}i  id}  !einesu)egs  beftreiten  mag,  daf  die  Crdger 
des  ̂ lenufien  in  mefoIitJ?ifd?er  ̂ eit  u>eit  überwiegend  fursföpfig  gcmefen 

fein  werden.  3ft  ̂ ^^^  Kultur  der  I^eutigen  ̂ i^^nen  urftnnifd??  Hein, 

fie  ift  ffandinat)ifd?=germanifd?  und  pon  den  Rinnen  nur  übernommen. 
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IPäl^renb  aber  öer  ̂ ursfopf  am  2lltererbten  fo  lange  als  nur  möglid? 

feftl^ält  un5  infolgeöeffen  als  Bewal^rer  älterer  formen  erfd^eint,  gel?t  5er 

norötfd^e  £ang!opf  5U  neuen  (Erfindungen  über.  ̂ Unvi\un''  unb  Camptgnyien'' 

£eute  l?aben  ftd?  alfo  nad^  meiner  2tuffaffung  nic^t  anders  5uetnanöer  vtt-- 
Italien,  als  Rinnen  unö  Germanen;  6as  ̂ lenufien  tt>ar  nxdft  6ie  Kultur 

eines  fremden  Barbarenpolfes,  fonöern  eine  alte,  in  mefolitl^ifd^er  ̂ eit 

bereits  überl^olte  Kulturftufe  6er  nor6fran5Öftfd^en  ̂ turignac^Ceute,  \tbodf 
hznad}hattt  Stämme  vom  fur5föpfigen  (Srenelletypus  bemal^rten  nod?  lange 

jene  ältere  Kultur,  roäJ^renö  6ie  ̂ urignac=£eute  bereits  5um  Campignyien 
rorgefd^ritten  ruaren. 

Hod)  flarer  fd^eint  mir  öie  fulturfd?öpferifd?e  Holle  5er  (nor5europäifc^en) 

2(urignac=Haffe  in  5ü5fran!reid?.  Per  fortgefe^te  Kulturauf fd^roung  voäl}tmb 

5es  3ungpaIäoIitl?ifums  ift  auf  immer  neue  (Sinftrömungen  r>on  mittel=  un5 

nor5fran5Öfifd?en  2Xurignac--£euten  5urücf5ufüJ?ren,  5eren  Kultureinflüffe  roeit 
nad?  2lfrifa  E^ineinreid^en.  Die  2lurignac=Haffe  ift  5ie  geben5e,  5ie  Cro* 

inagnon=Haffe  5ie  empfangen5e. 
Hun  u?ir5  man  fagen,  5as  fei  alles  red?t  gut  möglid?,  aber  es  fel?le 

5er  Beioeis.  2ln  Stelle  eines  5ireften  Beu?eifes,  5er  ftd?  einfttpeilen  nid?t 

erbringen  läft,  berufe  id?  mid)  auf  folgen5e  unumftöglid^e  '^ai\ad}zn^  5ie 
in  il^rer  ©efamtl^eit  einen  in5ireften  Beu)eis  für  5ie  von  mir  vertretene 

2luffaffung  bilden. 

(Es  ift  eine  Catfad^e,  5af  in  ̂ ranfreid?  voäi-^ttnb  5er  ausgel}en= 
5en  Dilut)ial5eit  eine  rafd^e  Kulturentmicflung  ftattfin5et/  5ie  im  2(5ilien= 

Campignyien  il^ren  ̂ öl^epunft  erreid^t,  —  es  ift  eine  Catfad^e,  5af  5iefe 
Kulturentmicflung  aus  fd^einbar  unerflärlid^en  ©rün5en  in  mefolitf^ifc^er 

Seit  plö^lid?  abbrid^t,  —  es  ift  eine  '^ai\aä}e^  5af  5ie  Kultur  5es  (£am^ 
pignyien  auf  5em  in5n:>ifd7en  eisfrei  gerr)or5enen  Bo5en  S!an5inapiens  il^re 

^ortfe^ung  fin5et/  —  es  ift  eine  ̂ atfad^e,  5af  5ie  Kultur  5es  Campignyien 
von  5en  ffan5inapifd?en  inufd?ell}aufen=£euten  nid^t  nur  beu^al^rt,  fon5ern 
u?eiterentrt)icfelt  n?ir5  un5  5af  ftd?  l^ier  nun  5erfelbe  @eift  raftlofen  Sd^affens 

un5  unabläfftgen  ̂ ortfd^ritts  fun5  gibt,  5er  bis  5ur  mefolitl?ifd?en  ̂ eit  in 

^tanfretd)  bemerkbar  mar,  —  es  ift  ferner  eine  ̂ at^adf^^  5af  5ie  7Xnil}X0' 
pologie  in  ̂ ranfreid?  mit  einer  Znaffeneintr>an5erung  afrifanifd^er  (Elemente 

(IDilfers  Homo  mediterraneus)  red^nen  muf  un5  5af  5tefe  2(fri!aner  (Sergi 

leitet  fie  vom  Somalilan5e  l^er)  5enfelben  Cypus  seigen,  vok  5ie  l^eutigen 

Berber  un5  5ie  alten  Cro=21Tagnon'£eute,  —  es  ift  ebenfo  eine  Catfad^e, 
5af  5iefe  Z]taffeneinir>an5erung  vot  5em  vierten  rord^riftlic^en  ̂ al}üau\cnb 

abgefd^loffen  geroefen  fein  muf,  5enn  im  vierten  ̂ alftian^tnb  beujegt  fid? 
bereits  5er  Strom  5er  nor5ifd?en  Dolmenleute  von  S!an5inavien  längs  5er 

fran5öfifd?en  und  fpanifd^en  Küftengebiete  nad?  Hor5afrifa  un5  ins  2Hittel= 

meerbecfen,  im  5ritten  3^i^i^taufen5  breiten  fid?  5ie  nor5fran5Öfifd)en  @locfen= 
bed)er=£eute  nad}  allen  Seiten  aus  un5  im  5meiten  ̂ al}tiau\mb  ift,  n?ie 

u>ir  aus  ägyptifd^en  Quellen  rviffen,  5as  nor5afrifanifd?e  @efta5e  von  5en 
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CemenJ?u  befe^t,  europdifd^en  (Eroberern^  bk  von  6en  ägyptifd^cn  Mnftlern 

mit  ipeif  er  i)aut/  blauen  2tugen  un5  locftgem  ̂ aarrt)ud?fe  5argefte(It  rperöen 
unö  n)oJ?I  als  Ztad^fommen  6er  Dolmenleute  aufsufaffen  ftnö  (^linöers 

petrte,  \90\^  250,  fagt:  „North  Africa,  Eg^^pt  and  Syria  were  occupied 

by  allied  tribes  of  European  character");  es  !ann  alfo  an  eine  2Ttaffen= 
einroanöerung  r>on  2tfrtfanern  in  (Europa  nad}  6em  vierten  r>orc^riftIid?en 

3al?rtaufen6  nid^t  mef^r  gebadet  meröen,  —  es  ift  enMid?  eine  '^at\adf^^ 
6a|  6ie  Geologen  unö  Klimatologen  für  Horöafrifa  mäl^renö  6er  Dilupial= 
5eit  eine  reid^Iid^e  BetDäfferung  anneJ^men^  6ie  6ann  beim  (Eintritte  6er 

J?eutigen  flimatif d?en  Perl^dltniffe  aufE^örte^  fo  6af  für  6ie  Bemol^ner  tcor6= 
afrÜas  am  (£n6e  6es  DiluDiums  ein  unu)i6erftef}Iid?er  2lnfporn  5ur  2(us= 
wanbtxnnq  nad)  (Europa  gegeben  n?ar. 

Die  ron  mir  entworfene  2lnfd^auung  htin^t  nun  all  6iefe  Catfad^en 

in  einen  fo  natürlid^en  (gufamm enl^ang^  6af  man  fie  rDenigftens  als  Haft= 
porftellung  gelten  laffen  muf. 

Die  II)ur5eIn  nid^t  nur  6es  2TTenfd?engefc^Ied?ts  im  allgemeinen, 
fon6ern  aud?  6er  ein5elnen  ̂ run6raffen  reid>en  ins  Certidr  I^inein.  Bei 

Beginn  6er  6ilur)ialen  ̂ eit  xvol}mn  6ie  Stammrdter  6er  Girier,  mie  lOilfer, 

Penfa  un6  an6ere  neu5eitlid?e  5<^rfd?er  annel^men,  auf  einem  je^t  5um 

größten  tTeil  im  Uteere  t>erfunfenen  Horölanöe,  6er  fogenannten  2lrftogda. 

Die  (Eis5eit  treibt  fie  nad?  ̂ ranfreid?,  wo  fie  allerlei  min6ertt)ertige  Haffen 
antreffen.  Vlad}  2ixt  6er  ̂ ä^zxvölht  voztbtn  fie  gegen  6iefe  unermünfd^ten 

Xlad}hatn  einen  eroigen  Kleinfrieg  gefül^rt  fjaben,  5ugleid?  aber  —  6ur^ 

^rauenraub  —  aud?  Permifd?ungen  mit  il^nen  eingegangen  fein.  Sold?  ein 
Iltifd^Iingsfprof  ift  6er  ̂ ocfer  von  (£ombe  (Eapelle,  6er  berül?mte,  von 

ijaufer  ent6ecfte  un6  ron  Klaatfd?  gel?obene  2lurignac  =  inenfd?.  Die 
Haffen,  fage  id?,  fin6  fiel  dlter  un6  t)iel  gefeftigter,  als  man 

bisl?er  annal^m;  fie  fin6  im  Diluoium  alle  fd?on  öageroefen;  fie  mif d?en 

fid?  un6  entmifd?en  fid?  u)ie6er;  fie  fin6  für  menfd?lid?e  <5eitbegriffe  ewig 

un6  6er  2tbftan6  5tüifd?en  xl}mn  ift  nur  6urd?  ZHifd^ungen  überbrücFbar. 

Das  n?i6erfprid?t  feinestoegs  6er  (Enta>icflungslef?re  un6  6er  BiI6famfeit 

alles  £eben6en.  So  l?aben  5.  B.  6ie  u)dl?ren6  6er  (Eis5eit  in  ̂ ranfreid? 

€ingefd? loff enen  6afelbft  il?r  Pigment  verloren,  6.  i),  mit  an6eren  XDorten, 

6ie  Blon6l?eit  erworben,  6ie  feit6em  langfam  aber  ftetig  aud?  bei  6er  nor6= 

europdif d?en  Haffe  5urücfgel?t.  ̂ ^rner  5eigt  fid?  feit  6em  Dilupium  eine 
Perdn6erung  6es  (Sefid?tsf!elettes,  in6em  6ie  Prognatl^ie  un6  piatyrrl^inie 

allmdl^lid?  abnel?men,  rodt^renö  6as  Kinn  einen  Porfprung  erf?dlt.  Diefe 

X)erdn6erungen,  6ie  vool}l  6urd?  6ie  2(usbil6ung  6er  Sprad?e  veranlagt 

rDor6en  fin6,  (?aben  fid?  mel?r  06er  weniger  bei  allen  Haffen  gelten6  gemad?t, 

fo  6a|  wir  fagen  fönnen,  6er  2i;bftan6  5wifd?en  6en  ein5elnen  Haffen  fei 
nad?  wie  por  gleid?  geblieben. 

VOäl}xtnb  6er  paldolitl?ifd?en  <5eit  war  nun  in  ̂ ranfreid?  6ie  nor6= 
europdifd?e  Haffe  6ie  Crdgerin  6er  Kultur  un6  6er  Kulturfortfd?ritt  6auerte 

politifd?=2lnt^ropologifd7e  monotsfdjtift.  3 
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an,  folange  fie  6te  ®berl?an6  befaf.  2ll5  aber  5cr  Hnörang  6er  aus 

ttoröafrtfa  J^erüberrpanöernöen  (£ro=l]tagnon=£eute  fo  ftarf  rouröe,  5af  6ie 

2turignac=£eute/  be5tD.  6te  Vertreter  6er  nor6europäifd^en  Haffe,  in  ̂ ranf^ 

reid?  fid?  nid?t  mel^r  bel^aupten  formten,  6a  erfolgte  6er  groge  Kultur = 
ftur5.  (£5  ipar  eine  6er  geiDaltigften  un6  foIgenfd?n)erften  KataftropJ^en, 

ujeld^e  6a5  2lben6Ian6  je  gefeiten  l^atte.  Diefe  Kataftropl^e  fällt  in  6ie 

mefoIitI?ifd?e  S^it  Bis  3um  2(5ilien  un6  Campignyien  ift  6er  ̂ oxi\d}ntt 

auf  6em  Bo6en  ̂ ranfreid^s  ein  ftetiger,  6ann  üerfinft  6as  2l5ilien  in  6er 

afri!anifd?en  ̂ lut;  6as  Campignyien  J^ingegen  rettet  fid?  un6  xoitb  5ur 

^run6Iage  6es  gan5en  HeoIitl?ifums.  2lber  nid?t  mel^r  in  ̂ ranfreic^  r>o(I= 
5iel}t  fid?  6iefer  gIan5t)olIe  Kultur  auf  fd?n)ung,  fon6ern  in  Sfan6inat)ien. 
IDie  voiü  man  6ies  erflären,  roenn  nid?t  6urd?  6ie  2lusu)an6erung  6er 

Campignyien=€eute? 

IDar  ̂ ranfreid?  in  paIäoIitl?ifd?er  ̂ eit  6as  f)er5  un6  6ie  treiben6e 

Kraft  alles  Kulturfortfd^rittes  in  €uropa,  fo  ift  6iefe  KoUe  feit  tiwa  6em 

ad}kn  pord^riftlid^en  ̂ a}:}ttan\znb  an  Sfan6inat)ien  übergegangen,  -^ier 
iDir6  fon)ol?l  im  Iceolitl?ifum  als  au^  fpäter  in  6er  Bron5e5eit  6as  Präd^tigfte 

geleiftet,  toas  6ie  Kulturgefd^id^te  fennt,  un6  r>on  l^ier  5iel;en  jene  jugen6= 
frifc^en  (£robererfd?u)ärme  aus,  6ie  allmäl^lid?  gan5  (Europa  6er  arifdien 

^errfd^aft  unterwarfen. 

IDas  l?at  nun  6iefe  gan5e  Betrad? tung  einer  5el?ntaufen6jäl)rigen 

Pergangenljeit  mit  6er  6eutfd?en  Dorgefd;id?te  5U  tun?  Stellt  fie  mit  jener 

in  irgen6einem  ̂ ufammenl^ang?  (5emif,  6enn  nid^t  nur  um  6ie  6eutfd?e 

un6  germanifd^e  Porgefd^id^te  l}an6elt  es  fid?,  fon6ern  um  6ie  ̂ eftftcUung 

6er  (£rbfolgereil)e  Girier  —  Germanen  —  Deutfd^e  06er  mit  an6eren 
VOotUn^  um  6ie  (£ru?ec!ung  arifd?en  Haff enbetpuftf eins  un6  Haffenftol5es. 

Diefe  @efül?le  tDer6en  fid?  nod?  als  er5iel?erifd?e  fjilfsmittel  un6  politifd^e 

Ben)eggrün6e  r>on  mad^lpollfter  IDirfung  ertoeifen. 

Die  2(ntl}ropologen  mad?en  ernüd?tern6  gelten6,  6af  6ie  Deutfd^en 
nur  5U  einem  gan5  geringen  Ceile  2trier  feien.  2lber  reines  2triertum 

ift  ein  Xt)unfd?bil6!  Hie,  fou>eit  wit  6ie  Haffengefd^id^te  überfd^auen 
fönnen,  gab  es  ein  Pol!  ron  reinen  2lriern.  Selbft  6ie  Germanen  6er 

Heil?engrdber5eit  maren  feine  folgen;  audf  nxd}i  6ie  fraftoollen  Cräger 

6er  megalitl}ifd?en  Kultur  un6  nod}  weniger  6ie  3"^^^/  f?ßllßnen  un6  Homer. 

2tber  6as  2lriertum  l^atte  6ie  ̂ ül^rung  inne,  es  gab  6en  ©eift  un6 

6er  ̂ eift  ift  6as  f)errlid)fte  un6  ̂ ewaltigfte  auf  6iefer  IPelt. 

Der  arifd?e  ̂ eift  aber  l?at  als  Cräger  immer  irgen6ein  gefun6es, 

fräftiges  XTtaffenDolf  gel?abt,  6as  il^m  mit  feinen  ̂ än6en  tDerf5euge  un6 

IDaffen=fd?n?ingen6  6iente.  Diefes  ZITaffenpolf  erfüllte  6ie  groge  5en6ung, 
6en  2lriergeift,  pon  6em  es  befeelt  roar,  befrud?ten6  l?inaus5utragen  6urd? 
6ie  £än6er  un6  über  6ie  ̂ eere.  Sold?  ein  Polf  wax  ftets  ein  €rlöfer 

6er  IRenfd?l?eit;  es  6iente  6em  ̂ errn  6er  i)eerfd?aren  un6  htad}tt  etwas 
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von  öer  „Caufrifd)e  öes  Paraöicfcs"  mit.  ̂ )eute  aber  fällt  öiefe  2lufgabe 
5em  gan5  un6  gar  von  anfd?em  Reifte  geleiteten  Dolf  öer  Deutfd^en  5U. 

Deutfd?Ianb  ift  jc^t  bic  XDcIi, 
bie  irtber  bas  (Et^aos  ftd?  meiert, 
Dcutfdjianb  ift  jet5t  bcr  f^elb, 
fcbtringenb  bcs  £id?tgottes  Sd^toert, 

fingt  ̂ anns  v,  ®umppenberg.  Der  Pid^ter  fül?It  es.  2(llein  6ie  ̂ elel^rten 

ergründen  nnb  berueifen  es.  Un6  6as  ift  notroenöig,  6enn  nur  eine  n)iffen= 

fd^aftlid)e  H)eltanfd?auung  r>ermag  unferem  Polfe  5U  genügen.  Darum 

fage  id}^  foId?e  Büd^er^  loie  Koffinnas  „Deutfd^e  Porgefd?id?te''^  müffen 
fünftig  5um  eifernen  Beftanöe  unferer  (£r5ie{?ungsmittel  geftellt  töeröen. 

IPenn  öie  (Ergebniffe  öer  ̂ affenforfd^ung  einmal  Gemeingut  aller  gebilöeten 
Deutfd^en  mären^  6ann  mügte  öies  aud?  öie  geu>altigften  politifd^en  IDirfungen 

auslöfen.  (£in  Pol!^  öas  mit  miffenfd^aftlid?  gef eftigten  Überlieferungen 

auf  Germanen  unö  2(rier  als  auf  feine  Porfal^ren  un6  Porbilöer  5urü(f= 
f(^auen  toiiröe^  todre  6as  tpal^re  un6  berufene  ̂ errenüolf  öer  IDelt. 

^ebet  öem  jungen  Deutfd^en  öiefe  Über5eugung,  6urd)6ringet  il^n 

mit  6em  Reifte  unö  mit  6em  Kaffenftol5  5es  2lriers,  seiget  il^m^  wk  6ie 

^ül^rerraffe,  bie  unferem  Polfe  6ie  IDillensrid^tung  gibt^  immer  bk  Crägerin 

aller  Kultur  unö  alles  maleren  5<^rtfd?ritts  ujar^  begeiftert  xl)n  für  6ie 

6eutfd?e  Senöung  unö  pflan5et  il^m  6as  grofe,  meltenumu>äl5en6e  Seltnen 

ins  ̂ tty,  aud)  id}  voiü  seigen,  öaf  id}  Blut  vom  Blute  jener  bin^  bk  feit 

grauefter  Por5eit  öer  IRenfd^l^eit  rorangel^en^  aud?  id}  xvxU.  meiner  gewaltigen 

2ll}nen  müröig  fein^  feierlid?  erl^ebe  id}  2lnfprud?  auf  öas  mir  5ufommenöe 

€rbe  öer  2(rier  unö  Germanen  —  HieöagetDefenes  muf  öas  Deutfd^pol! 
leiften  unö  fein  Paterlanö  muf  größer  ujeröen! 

Mglöfe  Smntgen  und  iieutfiiie  StotmentitQlleiteit. 

0tfrib  €ttcItDoIf  5ur  (£fd?e. 

Utan  l?at,  5U)eifellos  nid?t  gan5  mit  Unred^t,  unfer  ̂ dialkt  öasjenige 

öer  2Taturu?iffenfd?aften  Qtnannt  unö  infolgeöeffen  unter  all5U  einf eiliger 

Poranftellung  ted?nifd?er  (£rrungenfd?aften  öas  Sd^lagtport  Dom  3iil?i^l?unöert 
öes  Dampfes  unö  öer  (£leftri5ität  geprägt,  ̂ id^tiger  (unö  befd^eiöener 

5ugleid?)  roüröe  es  fd?on  geujefen  fein^  r>om  <5eitalter  eines  gefteigerten, 

jeöod?  rein  äuferlid?en  Haturerfennens  5U  fpred^en,  unö  über  ̂ od?frequen5 

unö  IDed^felftrömen  nid^t  gan5  jener  anöeren  geiftigen  Kräfte  5U  uergeffen, 

öie  fid?  feit  2al}x^<tl}nkn  in  einer  in  öer  ̂ efd?id?te  nid?t  eben  l?äufig  an= 
5utreffenöen  Stärfe  5um  £id?te  öurd?5uringen  fud^en.  ̂ ^eilid?^  in  einer  S^it^ 

in  öer  eine  rein  materialiftifd?=med?aniftifd?e  XPeltanfd^auung,  fc^einbar 

geftü^t  öurd?  öie  einanöer  jagenöen  ted?nifd?en  (Erfinöungen  unö  (£nt= 
öecfungen,  unter  paufen=  unö  Crompetenfd^all  öie  Göttin  Pernunft  auf 

3* 
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6en  Cl^ron  etf^ob,  voat  für  eine  offentltd^e  2(nerfennun9  unö  IDertung 

jener  entgegengefe^ten  geifttgen  Strömungen  fein  pla^;  fte  ftörten  öie  (£in* 
J^eitlid^feit  6es  Bilöes,  un5  fo  fud?te  man  fie  in  6en  ̂ intergrunö  5U  örängen, 

oöer,  menn  fte  öurd^aus  nid^t  5U  überfeinen  maren,  fo  l^alf  tt>ol?t  bas  XDoti 

von  bzn  „fonöerbaren  Sd^roarmern"  über  unbequeme  Catfad^en  J^inmeg. 
TXad}  nnb  nad}  ift  bas  anöers  gemoröen^  unö  Fleute  gel^t  ein  ein5ige5 

großes  Pertpunöern  über  bk  3ntenfttät  bes  religiöfen  Seljnens  un5  Sud^ens 

unferer  ̂ eit  öurd?  6ie  „Ztufflärungspreffe"  unö  6ie  il?r  roal^Iüermanöten 
tKreife. 

öeraöe  in  öiefer  Peru?un6erung  !ann  man  nun  aber  einen  neuen 

Beweis  6afür  erblicfen,  wk  entfe^lid?  äuferlid?  bas  gan5e  moöerne  Xlaint'- 
ernennen  geblieben  ift.  ̂ wat  ift  jenen  um  i)aecfel  un6  (D^tvoalb  bas 
polarifd^e  tDirfen  6er  eleftrif d?en  Kraft  ein  lanMäufiger,  felbftperftänölid^er 

Begriff  gemoröen;  ̂ wat  erfennt  6ie  Haturtuiffenfd^aft  bas  Polaritätsgefe^ 

aud?  für  6en  IHagnetismus  als  giltig  an  un6  beginnt,  eine  gleite  ®efe^= 
mdfigfeit  für  alle  Sd^mingungsformen  6er  bereits  befannten  06er  t?orerft 

leife  geal^nten  feinftofflid^en  IDelt  als  gegeben  3U  htttad-fkn.  Damit  aber 
l?at  es  aud?  fein  Beujenben,  un6  irgenöipel^en  Sd^luf  folgerungen  aus  öiefer 

immerl)in  auffälligen  (£inl;)eitlid?feit  l^infid^tlid?  6es  (Seltungsbereid^es  einer 
6er  beöeutfamften  (5efe^e  gel^t  man  in  tt)eitem  Bogen  aus  6em  IPege.  Hun 

Ifat  6er  Ilconiftenbun6,  6ie  auf  6er  mo6ernen  materialiftifdn=med?aniftifd?en 
lDeltanfd?auung  gegrün6ete  Kird^engemeinf^aft,  aller6ings  6as  Dogma  6er 

©nl^eitlid^feit  von  Kraft  un6  Stoff  r)er!ün6et/  un6  logifd)ern?eife  mügte  er 

ein  ̂ efe^/  6as  für  6ie  ftofflid^e  IDelt  5U  Hed^t  beftel?t  06er  —  um  es  gan5 
t)orfid?tig  aus5u6rüc! en :  5U  ̂ed?t  5U  befleißen  fd^eint,  aud^  für  6ie  IDelt  6er 
Kraft/  6.  i.  für  6ie  geiftige  tDelt  als  gegeben  anfeilen,  6enn  Kraft  06er 

(ßeift  fin6  nad}  feiner  Über5eugung  r>on  6er  IRaterie  ja  nidft  3U  ixmmn^ 

ba  fie  nid^ts  als  (Eigenfd^aft  6er  IHaterie  fin6.  Diefe  Sd^lu^folgerung 

5iel?en  6ie  2(poftel  einer  „natürlid^en"  lDeltanfd?auung  je6odn  nid^t;  fie 
fd^einen  fie  gar  nid^t  einmal  5U  feigen  un6  fommen  fomit  um  6as  Per^ 
6ienft/  eine  uralte  tDeisl^eit  neu  5U  ent6ecfen.  Denn  6en  alten  XDeifen  un6 

Prieftern  (6ie  fid^erlid)  nid^t  einfältiger  maren,  als  6ie  Päpfte  un6  Kar6inäle 

6e5  inoniftenbun6es)  mar  6as  (Sefe^  6er  Polarität  aller  Kräfte  6urd?aus 

geläufig;  fte  bel^errfd^ten  es  als  eines  6er  Urgefe^e,  6eren  praftifd^e  2tn= 
tDen6ung  in  6en  riefenl^aften  Steinfe^ungen  6er  Por5eit  unfere  mo6ernen 

(Seifter  genau  5U  6er  glei(^en  Peru?un6erung  treibt,  u>ie  6ie  eingangs 

berül^rte  Catfad^e,  ba^  im  „^a}:}x^:}unbttt  6er  (Eleftrisität  un6  6es  Dampfes" 
ein  ungel?eures  religiöfes  Seltnen  üerbun6en  mit  einem  ftarfen  ̂ ang  5um 

IRYfti5ismus  6urd?  faft  6ie  gefamte  Kultur menfd?l?eit  gel?t. 

2iud}  6iefer  fd^einbar  unbegreiflid^e  ̂ egenfa^  wkb  als  2^usfluf  6es 

polarifdjen  IDirfens  geiftiger  Energien  er!lärlid?,  fobal6  man  eben  mit 

jenen  IDeifen  un6  Prieftern  längft  »erflungener  Religionen  un6  lDelt= 
anfd^auungen  6as  uralte  (5efe^  von  6er  Polarität  aller  Kräfte  als  gegeben 
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htitadjUt  nnb  auf  bas  geifttge  €eben  6er  Iltenfd?{?ett/  auf  bas  IDeröen  unö 

^efd?el?en  6er  Kultur  un6  aller  in  if}r  u?irffamen  Strömungen  un6  Kräfte 

5ur  2lnu?en6ung  bringt.  Catfddjlid?  ift  nur  aus  einer  fold^en,  in  il?ren 
Hrfad^en  un6  ®rün6en  unbefannten  inneren  ̂ efe^mäfigfeit  6as  oft 

gleici?5eitige  2tuftaud?en  abfolut  6iametral  gerid? teter  geiftiger  Bewegungen 

erfidriid?.  (£$  läft  fid?  6afür  nodf  ein  r>iel  6raftifd?ereS/  nid?t  aU5UU)eit 
vom  CE?ema  Iiegen6es  Beifpiel  J^erausgreifen.  3^f^  5^  6erfelben  ̂ eit^  als 

6ie  J?eute  nod?  giltige  naturtt)iffenfd?aftlid?e  tDeltanfd^auung  6urd?  Vaxwins 

IPerfe  über  6ie  (fntfteJ^ung  6er  2lrten  un6  6ie  natürlid^e  g^d^tmal?!  il?re 

ftärfften  3itipulfe  erJ^ielt^  als  Büd^ner  un6  nad?  il^m  ̂ aeifel  6ie  materialiftifc^e 

tDeltanfd^auung  in  beftimmte,  auf  rein  empirifd^er  ̂ orfd^ung  gegrün6ele 

Wormeln  goffen^  —  juft  5ur  felben  ̂ eit  naJ?m  r>on  2tmerifa  eine  Bewegung  il?ren 
2(usgangspunft/  6ie  fid?  aner6ings  toeniger  geräufd^poll^  aber  nid^t  min6er  tief= 
greif en6  über  6ie  gefamte  alte  un6  neue  Kulturwelt  ausbreitete:  6er  Spiritismus. 

@röf  ere  ̂ egenfd|e,  als  fie,  un6  5 war  in  je6er  i)infid?t,  in  6er  materialiftifd)= 
med?aniftifd?en  IDeltanfd^auung  un6  im  Spiritismus  gegeben  ftn6,  laffen 

ftd?  fid^erlid^  nid^t  fin6en,  un6  6ie  ®Ieid?5eitigfeit  6es  2tuftretens  5weier  fo 

im  Prin5ipe  gegenfä^Iid^er  ̂ eiftesrid^tungen  —  es  ift  in  6er  Kulturgefd^id^te 

6er  2nenfd){)eit  ja  bei  weitem  nid^t  6er  ein5ige  ̂ all  —  follte  wol^I  5um 
I(ad?6enfen  2lnlaf  hkkn. 

(Es  ift  nid?t  6ie  2tbftd;t  6iefes  ̂ Xuffa^es,  un6  es  wür6e  aud?  feines= 
wegs  meiner  äber5eugung  entfpred^en,  für  6en  Ian6Iäufig  getriebenen 

Spiritismus  eine  Canje  5U  bred?en  06er  gar  Propagan6a  mad^en  5U 

wollen.  3^^^^/  f^^  einmal  ernftl;»aft  mit  xl}m  befd^äftigt  un6  ftd?  6abei 
gleid?5eitig  ein  flares  Urteil  gewal^rt  l}at^  voixb  6ie  (£rfal}rung  gemacht 

l^aben^  6af  6er  Spiritismus  tro^  aller  Klopferei  un6  mand?er  intereffanter 

Phänomene  uns  nid}t  wefentlid?  weiter  bringen  fann.  Da5U  l?aftet  er  r>iel 

5U  fel^r  an  6er  0)berf[äd?e  6er  offulten  VOz%  nnb  6a5U  ift  er  für  6ie  über'= 
wiegen6e  Znel}r5al?l  feiner  2(nl?änger  aud^  r>iel  5U  fel?r  mit  !in6lid}fter 

<Sottes=  un6  IDeltnorftellung  rerfnüpft.  Der  Spiritismus  alfo  fann  für 
6ie  Kulturbewegung^  fo  intereffant  als  €rfd?einung  er  fein  mag^  feinerlei 

treiben6es  2Xgens  wer6en;  er  fann  un6  wir6  fid?  für  6ie  2lllgemeinl7eit 

we6er  5U  einem  Segen^  nod?  5U  einem  ̂ lnd}^  geftalten,  wenn  er  aud?  für 

einselne  in  i(}rer  Urteilsfraft  all5u  l^emmungslofe  ̂ nl?änger  nid?t  ol?ne 

perfönlid^e  (Sefal^r  fein  mag.  IDol^l  aber  ift  neben  6em  Spiritismus  eine 

an6ere  Bewegung  l^eran*  un6  über  il^n  l^inausgewad^fen,  6ie  für  6en 
Kulturpolitifer  ernftefter  Bead?tung  wert  erfd^eint  un6  6ie  üor  6em  Spiritismus 

fraglos  6as  eine  roraus  l}at,  nämlid?^  6af  fie  wirflid?  in  6er  IDefen  tEiefe 
trad^tet:  6ie  tl?eofopl}ifd?e  Bewegung. 

Die  tri}eofopl?ie  fann  auf  ein  el}rwür6iges  Ulkt  5urücfbli(fen.  Sie 

fin6et  fid?  bei  6en  gried^if d^en  Heuplatonifern  un6  ebenfo  bei  6en  ̂ rift= 
lid^en  ̂ noftifern,  6ie  fie  bei6e  wie6erum  aus  6em  0rient  übernommen 

l^aben,  un6  fie  ift  gleid^erweife  in  faft  6er  gefamten  mittelalterlid^en 
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Spcfulatton  rertreten.  5ettu?eilig  5urücfge6rängt,  taud}i  fie  bann  im 

fteb5el?nten  '^a\:}tl}nnbttt  von  neuem  auf,  um  in  unferer  ̂ eit  6urc^  öie 
Blapa^fy,  Befant  unö  £ea5beater  in  ein  beftimmtes  Syftem  gebrad^t  5U 

ujeröen.  IDie  fd^on  betont^  5eid?net  fid?  5ie  C(^eofopI?ie  6a5ur<^  aus,  öaf 
fie  es  5UtDege  ̂ ebrad^t  E^at,  eine  rollfommene  oöer  öod?  nal?e5u  vollkommene 

IDeltanfc^auung  aus5ubilöen  unö  5ie  5ur^  ̂ ae^el  fo  populär  gerooröenen 

„lOelträtfel"  auf  i(?re  2(rt  5iemlid^  reftlos  5U  löfen.  Sie  fugt  öabei  im 
u?efentlid?en,  wtnn  n[d}t  ausfd?Iief  lid?,  auf  5em  alten  Bral^manismus,  nid?t 

aber,  mie  pielfa^  irrtümlid?  angenommen  voixb^  auf  bu66f}iftifc^er  (Srunö' 
läge.  (£5  müröe  jeöoc^  5U  u>eit  füJ^ren,  an  öiefer  Stelle  auf  öie  tl)eofopJ?if^e 

IPeltanfd^auung  im  einzelnen  ein5ugel?en.  (£5  müröe  bas  and}  eine  Kenntnis 

fo  mannigfad^er  alter  @el?eimrx?iffenfd^aften  porausfe^en,  u?ie  fie  l^eute  nur 

gan5  üereinselt  an5utreffen  ifl.  <5u6em  l^anöelt  es  fid?  bei  6em  porliegen* 
6en  2tuffa^  au^  nic^t  fou?ol?l  um  öas,  was  bk  Cl?eofopl?ie  glaubt,  als 

r>ielmel?r  um  bie  praftifd?e  Hefultante  öiefes  (Slaubens,  unö  öiefe 
erfd^eint  mir,  com  fpe5ififd?  öeutfd^en  Sianbipuntk  aus  gefeiten,  leiöer 
red?t  beöenflid?. 

Die  Cl^eofopl^ie  gel^t  in  il^ren  Uberlieferungen,  roie  fd^on  ermäl^nt, 

öireft  auf  6en  0rient  5urüc!  unö  fie  5iel?t  aus  il^m  l^eute  nod?,  fpe5iell  aus 

3n6ien,  6urc^  unmittelbare  perfönlid^e  n)ed?felbe5iel?ungen  ftän^ig  neue 

3mpulfe  un6  Kräfte.  Pas  mag,  bis  5U  einem  geruiffen  (5ra6e  unö  für 

eine  geu>iffe  (geit,  auc^  r>erftänölid)  geu)efen  fein.  Das  alte  ̂ el^eimmiffen, 

auf  5em  6ie  tE(?eofopl?ie  nun  einmal  fuft,  ift  im  Caufe  6er  legten  5n>ei= 
taufenö  ̂ al}U  in  6er  gan5en  aben6=  un6  morgenlän6ifd7en  Kulturroelt,  eben 
mit  alleiniger  2tusnal?me  3"^^^^^/  grün6lid?  erfticft  un6  in  alle  lDin6e 

5erftreut  tt)or6en,  6ag  nieman6  üon  il?m  mel?r  Zeugnis  5U  legen  vermag. 

€s  l^eift  nun  5U)ar,  6af  6ort,  wo  6ie  Utenfdien  fd) ureigen,  6ie  Steine  5U 

re6en  beginnen  u?er6en,  un6  tatfäd^lid^  l?aben  fie  bereits,  felbft  für  unfere 

engere  f)eimat,  5U  fpred^en  begonnen;  aber  IDefen  un6  (Srammatif  i(?rer 
Sprache  fin6  uns  l^eute  nod?  ein  Bud?  mit  fieben  Siegeln,  6as  wit  rielleid^t 

erft  in  ®ott  u>eif  toeld^er  (§eit  5U  perftel?en  gelernt  l^aben  rper6en.  3^^^^^^?^^ 

f?at  eine  r>on  l?öl?eren  ̂ efid?tspunften  getragene  X)orgefd^id?tsforfd?ung  aus 

6em  Kulturfd^utt  ̂ meier  ̂ al}tian^znbz  fo  mannigfad^e  Crümmerftüc!e  tDie6er 

5utage  geför6ert,  6af  roir  l^eute  bereits  als  fidler  annel^men  fönnen,  6af 

6ie  2lnfd?auungen  efoterifd^er  Icatur,  auf  6enen  6er  Bral^manismus  fugt, 

nid?t  auf  3^^^i^^  ̂ ^ein  befd^ränh  gemefen  fin6.  Sie  ftammen  l?öd?ftrpal?r= 
fd^einlid?  nid?t  einmal  aus  3^^^i^»^  fon6ern  ftn6  auf  erl^eblid?  älterem 

Kulturbo6en  geroad^fen,  von  6em  aus  fie  fid?  6ann  ftral^lenförmig  un6 

5iemlid^  gleid^mäfig  verbreitet  5U  l^aben  fd^einen.  ̂ at^adfz  ift  je6enfalls, 
6ag  rvir  geujiffe  alte  Symbole  un6  6lypl?en  an  0rten  un6  aus  Reiten 

fin6en,  in  6enen  5t»ifd?en  6iefen  ®rten  lDed?felbe5iel^ungen  irgen6tüelc^er 

2lrt  ftd^erlid?  nxdfi  beftan6en  Ijaben.  €in  paar  Beifpiele  für  viele.  Der 

uralt=l?eilige  Stvaftifa,  6as  fogenannte  ̂ afen!reu5,  ftn6et  fic^  an  faft  je6em 
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in6if(J?cn  Baubmf  mal  unb  als  (Einleitung  5U  faft  jeöem  {^eiligen  Bud^e; 

gleid;5eitig  aber  ftellen  mit  iJ?n  foipof?!  im  I?oI?en  europdif d?en  tToröen,  als 

im  diteften  Kulturfd^utt  Kretas  feft.  (Ebenfo  treffen  tpir  5as  d?riftlid?e 
Kreuj/  unö  5tDar  in  ausgiebiger  Perroenöung^  fd^on  5U  einer  geit  in 
meyifanifd^en  Cempeln^  an,  als  Kolumbus  nod?  nic^t  entfernt  öaran  6ad?te, 

feine  ̂ af^rt  ins  Ungen^iffe  5U  unternel^men,  un6  auf  6er  au<^  aus  anöeren 

^rünöen  J?od?intereffanten  ©fterinfel  finöen  n?ir  mieöerum  als  eines  6er 

älteften  KuItur6o!umente  —  6as  d^riftlid^e  Kreu5.  TXls  eine  nid^t  min6er 
feltfame  (£rfd)einung  gel^ört  in  6iefe  ̂ ufammenJ^änge  auc^  6ie  Catfad^e, 

6af  6ie  grofe  (£l?eopspYrami6e  faft  genau  auf  6em  30.  Breitengra6,  alfo 
6em  lDen6e!reis  6es  Krebfes^  errichtet  ift,  un6  6af  ebenfo  6ie  meyifanifd^e 

i)auptpYrami6e  am  Kio  ®ran6e  6el  Horte  mie6erum  vom  30.  3reitengra6 

gefd^nitten  xvitb.  Sd^Iieflid^  fei  hier  aud^  nodf  6er  auffälligen  Verbreitung 

un6  fyftemalifd^en  Verteilung  6er  StoneJ^enge  un6  Crojaburgen  ge6ad?t, 

uralter  5onnenJ?eiligtümer^  6ie,  nad?  gera6e5U  fabelf^aft  eyafter  Bered^nung 

geftellt/  r>on  Hor6-Sfan6inar)ien  un6  (£nglan6  bis  tief  nad}  Klein^^lfien 
!?inein  perftreut  liegen  un6  6ie  nad?  Bet^auptung  eines  unferer  neueften 

Por5eitforfd?er  (id?  glaube^  es  ift  XPilly  Paftor)  gan5  (Europa  un6  KIein=2(ften 

mit  einem  He^  trigonometrifd^er  Punfte  überfpannt  J^aben  follen.  gufällig= 
feiten?  Htir  fd^eint  el^er^  6a§  6as  alles  auf  ̂ ufammenl^änge  fd? liefen 

läf t/  6eren  (Srof artigfeit  von  faum  5U  al^nen  permögen^  6ie  uns  fraglos 
aber  5U  6enfen  geben  follten! 

IDenn  man  es  nun  6urd?  2trt  6er  einseinen  Symbole  un6  Kulte  als 

ertt>iefen  anfeilen  6arf,  6ag  alle  6iefe  uralten  Religionen  in  il^rem  eigentlid^en 
Kerne  Sonnenreligionen  gemefen  fin6,  fo  6rängt  ftd?  ol^ne  weiteres  6ie 

Folgerung  auf,  6af  es  6od?  rool^l  unmöglid?  eine  primitive  06er  fin6lid^e 
Sonnenanbetung  geroefen  fein  fann,  6ie  6em  ®egenftan6  il?rer  Derel^rung 

6erartige  Riefenbauroerfe  nadf  6erart  fd?n)ierigen  un6  erftaunlid;  eyaft 

^urd^gefül^rten  Bered^nungen  fe^en  5U  müffen  geglaubt  l?at.  (£s  muffen 
bei  einer  religiöfen  Betrad?tungstt)cife  6es  Kosmos  6iefer  2trt  üielmeljr 

Itaturerfenntniffe  r>on  einer  fold?en  i^öl^e  06er/  w<tnn  man  voxü^  Ciefe  gewaltet 
l?aben,  6af  fte  weit  über  6as  rein  pl?yfifalifd?e  Utoment  l?inausreid?ten  un6 

l^inter  6er  pl^yftfalif d^en  (Erfd^einung  eine  geiftige  IDelt  fallen;  eine  IDelt, 

bk  für  uns  r>öllig  üerfunfen  ift  un6  6ie  fid?  we6er  mit  Celeffop  nod? 

Speftroffop  Don  neuem  erfd^liefen  lägt.  Catfäd^lid?  fuft  6enn  aud?  6ie 

gefamte  alte  ̂ eljeimwiffenfd^aft  auf  6er  (Erfenntnis  einer  f^inter  6em 

pl?yfifalifd?en  Kosmos  ftel}en6en  geiftigen  IDelt^  mit  6er  6ie  €r6e  6urd? 

Iaufen6  5ä6en  un6  Ketten  als  unlösbar  r>erbun6en  betrad)tet  wur6e.  <5um 

Beweife  6effen  braud^t  man  neben  6en  in6ifd^en  De6en  nur  6as  altclgyptifd^e 

Cotenbud?  l^eransusiel^en,  un6  ebenfo  beftätigen  6ie  jü6ifd7e  Hahbala  wie 

6ie  germanifd^e  €66a  6en  Glauben  an  6iefe  bil6lid?  fo5ufagen  2lftralwelt^ 

ol}ne  6eren  X)orl?an6enfein  ja  aud}  6ie  allen  alten  Kulturen  gemeinfame 

2Iftrologie  il^rer  wefentlid^ften  Dorausfe^ung  ermangelt  l?aben  wür6e. 
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Hatürlid^  maren  2tnfd?auungen  unö  (£r!ennlniffe  6iefer  2Crt  nxdtfts 

für  öie  Utaffe;  fte  formten  nur  von  einem  engen  nadf  5er  (ErfenntntsfäJ^igfeit 
6es  em3elnen  abgeftuften  Kreife  gepflegt  ujeröen,  unb  ba  ötefe  Dinge  obenöretn 

5um  guten  tEeile  aud?  nid^t  einmal  geleiert  merken  fonnten^  fonöern  5er 

Hatur  6er  Sadfz  entfpred^enö  von  jeöem  ein3elnen  felbft  gefunden  unö  erfannt 

tperöen  mußten,  fo  erfidrt  fid?  baraus  ol^ne  rueiteres  6ie  augeroröentlid^ 

lange,  teilrueife  meJ^r  als  20  3^^^^  betragenöe  2lusbiI6ungs5eit/  bk  jeöer 

in  6ie  Priefterfafte  aufgenommene  Zlovx^^  6urd?Iaufen  mufte,  eJ?e  er  5U 

bzn  ̂ od^graöen  6er  3^i^ii^J^^^^^  auffteigen  fonnk.  (Eben  6iefe  forgfältige 

Sid^erung  vot  6en  2tugen  Unberufener  erÜärt  aber  aud?  6en  t)erl?ältnis= 
mäfigen  ZHangel  fd?riftlid?er  2(uf5eid?nungen/  un6  roo  fid?  fold^e  etroa 

fin6en,  roie  in  6en  Pe6en,  im  Cotenbud?,  in  (£66a  06er  Hahhala^  fin6  fie 

in  formen  ge!Iei6et/  6ie  uns  unt)erftän6Iid?  bleiben,  meil  uns  6er  Sd^Iüffel 

06er  6as  „ZlteiftertDort"  feJ?It,  6as  6iefes  Sefam  für  uns  fid)  öffnen  laffen 
rDÜr6e.  (Um  2TtigDerftän6niffen  ror5ubeugen,  erfd^eint  es  6od?  idoI?!  not= 
iDen6ig,  5U  hdomn^  6af  6as  Sud^en  6er  Freimaurer  nad}  6em  „verlorenen 

21Teifteru?ort"  mit  6iefen  alten  IDeistümem  natürlid?  nid^ts  3U  tun  J?at, 
fon6ern  6af  es  Ie6iglid^  einen  ftarf  reräuf  erlid^ten  Begriff  6arftellt/  bei  6em 

ftd?  vieles  un6  nid^ts  6enfen  lä^t.)  Die  ein5igen  £eben6en,  6ie  6ie  alten 

Überlieferungen  betoal^rt  l^aben  fönnten  un6,  n?ie  wxi  anneljmen  6ürfen/  in 

meljr  06er  min6er  grof  er  Heinl^eit  ujol^l  aud?  beroal^rt  l^aben,  fin6  6ie  l^eutigen 

Bral^minen,  über  6eren  Generationen  niemals  6ie  religiöfen  Stürme  l^intoeg^^ 
gefegt  fin6,  u>ie  fie  €uropa  un6  6ie  ̂ an6ldn6er  6es  ̂ ittelmeeres  fel?r  5um 

5d?a6en  il^rer  alten  eigengen?ad)fenen  Kulturen  fo  l?äufig  erlebt  l^aben. 

3nfolge6effen  lag  es  aud?  für  6ie  mo6erne  Cl?eofopl?ie  nal^e,  auf 

6iefe  ein5igen/  l^eute  nod}  leben6igen  Quellen  6er  alten  XDeltanfd^auung 

un6  (5el?eimu?iffenfd^aften  5urücf5ugreifen,  un6  6a|  fte  6as  in  u)eitgel)en= 
6em  Utafe  getan  l^at^  beu?eifen  6ie  IDerfe  6er  Blara^fy^  6er  Befant^ 
£ea6beaters  u.  a,  m.  Ung^tad^kt  6er  in  6iefen  2trbeiten  nie6ergelegten 

Fun6amentalfä^e  tl;)eofopl?ifd?er  XDeltanfd^auung  xvitb  ie6od?  aud?  l?eute 
nod}  ausgiebig  aus  6em  in6ifd?en  Hefervoir  gefd^öpft,  un6  mir  perfönlid^ 

fin6  einige  naml^afte  6eutfd?e  Pertreter  6er  Cl?eofopl}ie  hdannt^  bk  eigens 

5U  6iefem  ̂ vozdt  längere  3^^?^^  3^^i^^  geroeilt  un6  2(ufnal}me  in  6ie 

6ortigen  (5el}eimor6en  gefud^t  un6  gefun6en  l^aben. 

(£s  liegt  auf  6er  ̂ an6/  6a|  6er  6eutfd?beu>ufte  ̂ {ulturpolitüer  bei 

allem  IDol^lnjollen  un6  aller  2tnerfennung  für  6en  (£rnft  6er  tl?eofop{?ifd?en 

€r!enntnisfud?er  gera6e  in  6iefer  Poranftellung  bral?maniftifd?er  £el?ren 

un6  Überlieferungen  eine  nid?t  5U  unterfd?ä^en6e  6efal}r  erblicfen  muf . 

Wian  l}ai  in  le^ter  <§eit  fd?on  6es  öfteren  auf  6as  be6enflid?e  2lnu)ad?fen 

einer,  vok  man  es  nannte,  „bu66l?iftifd?en"  Beroegung  in  (Europa  l?in= 
gerpiefen  un6  bei  roeiterer  2tusbreitung  6iefer  3^^^^  Gefal^ren  einer 

allgemeinen  Cebensrerneinung  un6  IPeltflud^t  an  bk  Wanb  malen  5U 

follen  geglaubt.    Diefe  IParnung  trifft  nun  aller6ings  meines  (Erad^tens 
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votbtt  in  tl?ren  Porausfe^ungen,  nod?  in  il^ren  5d?Iu^foIgcrungen  5u;  6enn 

einmal  I?an6elt  es  ftd?  bei  jener  „bu65I?iftifd?en"  Bewegung  6od?  wol}l  mel^r 
um  öie  Perbreitung  tJ?eofopl?ifd?er  ̂ tnfd^auungen^  6ie  mit  5er  in  il^rer 

fpäteren  X)ergröberung  allerdings  rein  negierenden  €el}re  6es  (Sautama 

3uööJ;)a  md}t  ol^ne  roeileres  5U  iöenlifisieren  find,  un5  5um  anderen  fe^en 

IDeItpud?t  und  abfolute  Cebensperneinung  größerer  Polfsteile  immer  eine 

durd^aus  pafftüe  Betonung  der  Polfspfyd^e  roraus,  xok  fie  wol}l  für  das 

indifd?e  Polfselement  sutrifft^  n>ie  fie  aber  gerade  für  die  im  allgemeinen 

dod?  red?t  aftip  gerid?tete  germanifd^e  Polfsfeele  nid?t  gegeben  ift.  Had? 

diefer  ̂ id^tung  l}xn  wätt  alfo  von  der  ̂ l?eofopl?ie,  fpe5ien  für  das  deut{d?e 

Pol!/  nid?t  all5U  piel  5U  befürd?ten.  VOoi}l  aber  liegt  es  in  der  Hatur  der 

Sad^e,  da|  die  tEl?eofopl?ie  als  eine  Beujegung,  die  ol^nel^in  ausfd?lieflid? 

auf  die  €ntu)i^lung  der  (Sinselfeele  gerid?tet  ift,  die  nur  die  aus  allen 

äuferen  Besiel^ungen  l?erausgefd?älte  (Einself eele  !ennt  und  wertet^  unter 

dem  ftarfen  indifd^en  (Einfluf  auf  ein  gemiffes  IDeltbürgertum  losfteuert, 

mit  deffen  Propagierung  dem  deutfd^en  Pol!e  gan5  und  gar  nid^t  gedient 
fein  fann. 

Die  materielle  und  fittlid^e  5tär!e  jedes  Polfes,  nad}  auf en  xvk  nad} 

innen,  l}ängt  le^tl^in  lediglid?  pon  dem  (5rade  ab,  in  dem  es  fid?  feiner 

IXxi  und  des  IDertes  feiner  IDefenl^eit  bemuft  ift.  (Es  ift  das  ein  ganj 

natürlid^es  ̂ efe^,  das  fid?  logifd?  aus  der  naturgemollten  und  natur= 
gegebenen  Differensierung  der  Birten  und  Haffen  ergibt.  Die  Hatur  als 

der  gen?altigfte  Sd^öpfer  und  tieffte  Penfer  l?at  nun  einmal  feine  in  tDert 

und  2(nlagen  einl?eitlid?e  IRenfd}l?eit  gebildet;  fie  l?at  mit  roeifem  3tbad}t^ 

da  aller  ̂ leid^l^eit  eine  finfende  W^ttknbm^  innerool^nt,  perfd^ieden  geartete 

und  begabte  Haffen  gefd?affen,  deren  2tufgabe  desljalb  nid^t  in  der  Per= 
fd?mel5ung  und  im  2lusgleid?  der  tttnmnbtn  Unterfd^iede,  fondern  einsig 

und  allein  in  der  tDeiterbildung  und  f)öl}erentu)icflung  il^rer  fpesififd^en 

Einlagen  und  ̂ äl^igfeiten  berul^en  fann.  3^^^  ̂ uwiderl^andlung  gegen 

diefes  natürlid^e  Prinsip  muf  desl?alb  eine  Sünde  roider  den  l^eiligen  ̂ eift 

der  Sd^öpfung  bedeuten,  und  die  ̂ efd^id^te  leiert  uns  in  feltener  Konfequens 

durd?  die  ̂ al}xtau^znb^  l^indurd?,  u>ie  furd^tbar  nad}  diefer  Hid^tung  l}xn 

die  Sünden  der  Päter  an  den  l^indern  l^eimgefud^t  5U  u)erden  pflegen. 

Gerade  in  diefem  Punfte  flafft  nun  aber  in  der  tl?eofopl}if d^en  lDelt= 
anfd?auung  ein  bedenflid)er  Hif,  und  da  es  fid?  l^ierbei  um  eine  für  unfer 

Polf  im  legten  Grunde  entfd^eidende  ̂ ^^age  l^andelt,  fo  n?ird  der  mit  beiden 

5ü0en  in  feinem  Polfstum  murselnde  Kulturpolitifer  pon  diefem  @efid?ts= 
punft  aus  feine  Stellungnal?me  der  Cl^eofopl^ie  gegenüber  5U  voäl)kn  l?aben. 

Die  Cl^eofopl^ie  l^at  in  der  Haffenfrage  il?re  eigenen  ̂ tbanhn. 

Sie  unterfd^eidet  am  HTenfd?l?eitsbaume  fünf  grofe,  seitlid?  nadftxnanbzt 
getriebene  Hfte,  deren  jüngften,  eben  den  fünften,  die  2trier  darftellen. 

Demsufolge  tpird  die  l?eutige  ®efamtmenfd?l?eit  als  ein  ̂ emifd?  Wtxad}ttt, 

das  fid)  neben  diefer  fünften  Haffe  aus  l^üd^tärxbtn  il^rer  Porgänger^ 



-    ̂ 2  - 

namentlid^  6er  pierten^  6er  atlanttfd^en,  fotoie  aus  Blutmif jungen  6er 

jeiDetls  neu  auftaud?en6en  Kaffen  mit  6en  Überbleibfeln  6er  früt?eren 

5ufammenfe^t.  Va  nun  je6e  Haffe  nad?  lE^eofopI^tfd^er  Hnfc^auung  it?re 

eigenen,  genau  t)orge5eid?neten  2^ufgaben  l}at^  6ie  Ie6iglic^  als  auf  6em 

IDege  6er  geiftigen  f)öl?erentn?ic!lung  6er  Utenfci^l^eit  Iiegen6  ge6ad^t  fin6, 

fo  erl^ellt  6araus  ot?ne  weiteres/  6af  6ie  Ct^eofopt^ie  allen  an6ers  gearteten 

fragen,  feien  es  fold^e  poIitifd?er  o6er  roirtfd^aftlid^er  Hatur,  innerlid?  frem6 

gegenüberftef?en  muf  un6  J^öd^ftens  getoiffen  (Erfd^einungen  fo5iaIer  2trtung 
ein  be6ingtes  3^tereffe  entgegen5ubringen  üermag.  3nfoIge6effen  mu|  iJ?r 

auc^  6er  Staat  als  eine  rein  äu^erlid^e  un6  innerlich  leere  ̂ ^rm  6er 

2TTenfc^(?eitsglie6erung  erfdieinen,  6ie  oben6rein  6em  Icaturroillen  infofem 

5U  n)i6erfpred?en  fd^eint,  als  fie  felbft  unter  2(ngel}örigen  ein  un6  6erfelben 

Haffe  fünftlid^e  un6  trennen6e  Sd^ranfen  errid^tet.  Catfdd^Iid?  ftel^t  nun 

aud?  6ie  ̂ l}eofopt?ie  6em  Staat  vok  6em  Staatsge6anfen  6urd?aus  frem6 

un6  fül?I  gegenüber;  fie  betrad^tet  il}n  als  ein  gegebenes  un6  6esl}alb 

notmen6iges  Übel/  6as  fie  5u>ar  nid^t  5U  befämpfen,  6a5  fie  ie6od?  von 

innen  I^eraus  5U  überir)in6en  beftrebt  ift.  (£s  mag  l}kx  6al}ingeftellt  bleiben, 

inrpiemeit  6iefer  Stan6punft  gera6e  von  3n6ien  aus  beeinflußt  n)or6en  ift. 

J^öd)ftrDal?rfd^einIid?  ift  er  fogar  ausfd?lieflid?  in6ifd?er  Propenien5/  6a 
einerfeits  6ie  Jnbtt  f elber  infolge  jegli d^en  Langels  an  ftaatenbil6en6er 

Kraft  5um  Staatsge6anfen  niemals  irgen6n)eld?e  aftire  Stellung  5U  nel?men 

htand}tm^  un6  6a  uns  an6ererfeits  fpe5iell  aus  r>or6erafien  un6  Ägypten 

htfannt  ift,  6af  6ie  6ortigen  alten  IPeifen  nad}  6iefer  Hid^tung  l?in  6urd?= 
aus  feine  negatiüe,  fon6ern  üielmel^r  eine  entfd^ie6en  pofitiüe  fjaltung 
einnal^men. 

IDenn  je6od?  6ie  Cljeofopl^ie  6em  5taatsge6anfen  innerlid?  ablel}nen6 

gegenüberftel;>t/  fo  ift  l^ier  6er  Pun!t  gegeben,  an  6em  ftd?  6ie  ̂ eifter 

fd)ei6en  müffen.  (£s  mag  6abei  6ie  ̂ ^age  gän5lid^  offen  bleiben,  ob  6ie 
Cl}eofopl?ie  mit  il^ren  2tnfd^auungen  rom  IDefen  un6  ̂ iele  6er  Haffe  im 

Prin3ip  redjt  bat  06er  nid^t;  es  mag  il?r  fogar  fon5e6iert  rDer6en,  6af  6er 

mo6erne  Icationalftaat  tunlid^ft  5um  Haffenftaat  —  natürlid?  im  engeren 

Sinne  —  5U  erweitern  ift:  6er  Staat  als  fold^er  ift  nun  einmal  l?eute 
etwas  für  uns  (Segebenes,  etruas  für  6ie  (Entwi^lung  unferes  Polfes 

6urd?aüs  llnerlä|lid)es,  un6  infolge6effen  muf  er  in  allen  feinen  ZloU 

wen6igfeiten  —  auf eren  wie  inneren  —  von  je6em  ein5elnen  freu6ig  bejal^t 
wer6en,  6er  als  2Cnget?öriger  eines  beftimmten  Polfstums  in  6ie  5um  Staat 

5ufammengefafte  Polfsgemeinfd^aft  l^ineingeboren  wor6en  ift. 
Sid^erlid^  wür6en  nun  6ie  d?eofopl?en  6eutfd^en  Geblüts,  in  6enen 

von  ̂ aus  aus  un6  6ur^  Blutserbe  bod}  audf  ein  Ceil  jener  6er  germanifc^en 

Haffe  eigentümlid^en  ftaatenbil6en6en  Kraft  leben6ig  gewefen  ift,  5U  einem 

gleid^en  Stan6pun!te  gefommen  fein,  wenn  fie  fid?  nid?t  fritif*  un6 
l^emmungslos  einem  völlig  an6ers  gearteten  (Ein^uf  unterworfen,  wenn 
fie  6ic  auf  gän5lid)  frem6em  l{ulturbo6en  gewa^fene  XDeltanfd^auung 
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5uerft  am  lltafftabe  6er  für  fte  naturgegebenen  germantfd^en  Polfspfyc^e 

gemeffen  I^aben  mürben.  (£s  mügte  il^nen  bann  oJ^ne  rpetteres  5um  BeiDuf  t= 

fein  gefommen  fein,  6af  fte  im  Begriffe  '\ianbtn^  einen  gmitter  5U  fd^affen, 
5er  meöer  3"^^^  Germane  ift,  unö  öer,  mie  jeöer  Baftar5/  niemals 

6ie  Bafts  einer  ̂ öl^erentmicflung  5U  5em  von  il^nen  erfel^nten  „Über= 

menf^en"  6er  „fed^ften  ̂ affe"  ahg,thm  fann,  (£5  müfte  iJ^nen  tpeiterl^in 
aber  aud?  —  geraöe  auf  6run6  iE?rer  £el?re  —  5ur  (£rfenntnis  gefommen 
fein^  6af  6ie  berpufte  Coslöfung  6er  (£in5elfeele  aus  6er  Polfsfeele  nid^ts 
an6ereS/  als  einen  Perftof  gegen  farmifd^e  ̂ efe^e  be6euten  fann,  unter 

6eren  Xüirhmg  6ie  (£in5elfeele  eben  in  einen  beftimmten  PoÜsförper  {?inein= 

geboren  n?or6en  ift.  ̂ um  6ritten  aber  I^ätte  it^nen  eigenlid?  —  u>ie6erum 

auf  @run6  if^rer  eigenen  £ef?re  —  beu?ugt  tt>er6en  müffen,  6af  6ie  r>on 
lE^nen  betretene  Bal^n  5U  2lufgaben  un6  fielen  fül^rt,  6ie  nad?  i(}rem 

Glauben  6od^  erft  6er  fed^ften  Haffe  rorbeJjalten  fin6/  6af  mitJ^in  ein  tOeg, 

btt  fie  iJ^ren  als  ̂ ugeljörigen  5ur  fünften  Kaffe  5ugerDief enen  Beftimmungen 

entfrem6en  muf^  naturnotrDen6ig  nur  ein  —  ̂ txvozQ  fein  !ann. 
Utan  rDir6  nun  etnrDen6en^  6ag  6as  efoterifd^e  Be6ürfnis  6es 

CI?eofopJ?en  eben  nur  in  3"^^^^/  Tiid^t  aber  im  6eutf d)en  (Se6anfen  un6 

in  6effen  geiftigem  ̂ intergrun6e  feine  Befrie6igung  J^abe  fin6en  fönnen. 

Der  (£inn)an6  erf d^eint  ie6od?  u>enig  ftid^f^altig;  6enn  fd^on  Ijeute  6arf  man 

in  allem  (£rnft  6ie  Bel^auptung  magen,  6af  jene  efoterifd^en  (£r!enntniffe, 
6ie  unfere  Cl^eofopl^en  im  fernen  Orient  fud^en^  in  nid)t  min6er  flarer 

XDeife  aud?  in  6en  Überlieferungen  unferes  eigenen  Polfes,  beffer:  6er 

germanifd^en  Kaffe,  5U  fin6en  fin6.  IPir  J^aben  f^on  oben  einmal  in 

6iefem  (gufammenJ^ange  6ie  (£66a  ertpäl^nt^  un6  eine  Heilte  an6erer  2luf= 
5eid?nungen  üerr)oUftän6igt  6ie  Citeratur,  aus  6er  bei  entfpred?en6er  Kunft 

6es  £efens  eine  ̂ ülle  von  (grfenntniffen  I^öc^fter  €foteri!  g,tvoonmn  u)er6en 

fann.  Ulan  ift  ja  gera6e  in  tI?eofopl?ifd?en  lireifen  fd]on  felber  6arauf 

geftofen,  toie  augeror6entIid?  naJ^e  fid?  gßi»iffe  Porftellungen  nid^t  nur  6er 

bral^maniftifd^en,  fon6em  aud?  6er  alten  ägyptifd^en  Religion  mit  jenen 

6er  germanif d^en  XDil^inei  berül^ren,  roie  nid?t  allein  in  6en  efoterif d?en 

^al^lbegriffen^  fon6ern  felbft  in  geu)iffen  Hamensformen  eine  faft  wöxüidK 
ßbereinftimmung  5tx)ifd?en  6em  germanifd^en  Xloxbzn^  6em  oberen  Egypten 

un6  3"^i^^  beftel^t.  3^  lX)al?rl?eit  6ürfte  fid?  ein  ltnterfd?ie6  5U)ifc^en 

6em  Urgrun6  6er  6rei  l^ier  angefül?rten  Heligionsfyfteme  ein5ig  un6  allein 

batin  fin6en  laffen,  6a|  6ie  leben6ige  Überlieferung  6er  alten  €foterif  un6 

getüiffer  6araus  refultieren6er  ̂ Kräfte  in  3^^^i^^^  ̂ ^^^^  fortbeftel^t, 

iüäl?ren6  fie  im  naiveren  ©rient  un6  im  germanifd^en  ITor6en/  einfd^lieglid? 
Deutfd?lan6s/  fd?on  im  IHittelalter  erlofd?en  ift.  €s  ift  be6auerlic^/  im 

t?öd?ften  lUage  be6auerlid?,  6af  uns  von  fo  mandftn  ®el?eimbün6en  un6 

^el?eimgefellf d^aften  6es  6eutf d)en  Mittelalters  nur  fo  blutwenig  erl^alten 

geblieben  ift,  nid^ts  an6eres  faft,  als  äußerer  ̂ ormelfram,  mit  6em  unfere 

offi5ielle  It)iffenfd?aft  nid?ts  an5ufangen  r»ermag,  obu?o(?l  er  für  Ciefer= 



—  — 

bitcfenöe  mand^erlei  inlcreffante  Dinge  5U  zt^ä^m  ujctf .  (£s  fei  J?ier  nur 
an  6tc  Bauljüttenleute  unö  tt?re  fellfamcn  ̂ ebräud^C/  an  5ie  Ko{enfreu5cr 

unb  Cempelf^errcn  erinnert,  5ie  fämtlid?  von  il^ren  ̂ ^itgenoffen  5er  „Ke^erei" 

unö  „^ö^enüerel^rung"  befd?uI6igt  un5,  mie  mir  annel^men  öürfen,  rom 
d?riftlid?en  Stanöpunft  il^rer  Xltitrüelt  aus  aud?  nid?t  5U  Unred^t  be5ic^tigl 

u>or6en  finö.  3^?"^^  allen,  5U  öenen  man  l?öd?ftn)al?rfd?einlid?  au<^  6ie 
;5eme  red^nen  5arf,  waren  Symbole  unö  Bräud^e  gemein,  6ie  unperfenm 

bar  von  öiefen  0r6en  unö  Bünöen  teils  5U  öen  altgermanifd^en  IDeis« 
tümern,  teils  5U  öen  vom  0rient  geläuteten  (Sel^eimlel^ren  eine  Brücfe 

fd^Iagen. 
€s  tDäre  alfo  für  6ie  d?eofopf?en  nad}  öiefer  Hid?tung  l?in  aud^  in 

unferem  engeren  Daterlanöe  red?t  r>iel  5U  finöen  geroefen,  unö  pielleid^t 

iDÜröen  tuir  geraöe  mit  öiefem  Ceil  unferer  X)orgefd?id?tsforfd?ung  ein  gutes 

Stücf  roeiter  fein,  u?enn  ftd^  öer  unbeftreitbar  gro^e  (£rnft  öer  tl^eofoplpifd^en 
XDal?rl)eitsfud?er  feiner  angenommen  l?aben  roüröe.  Statt  öeffen  ftnö  fie  auf 

öem  IDege  öer  alten  £üge  öes  ,,ex  Oriente  lux"  nad?  3^^^^^^  9^5^9^^ 
I^aben  auf  öen  2tltdren  einer  IDeltanfd^auung,  öie  faum  in  ̂ a\:}ttau^tnbzn 

einmal  öie  unfrige  fein  u?irö,  Polf  unö  Polfstum  geopfert.  Das  l^ätte 

rermieöen  roeröen  fönnen.  2lud}  unferen  2lItDoröeren  wob  fid?  l^inter  öen 

Dingen  öes  IHafroFosmos  u?ie  öes  Utifrofosmos  eine  geiftige  IDelt,  öie 

fie  fallen  oöer  r>erftänönisr>oII  al}nttn;  aber  fie  bejal^ten  gleid?5eitig  öas 

l}öd?fte  @ut  il?rer  Kaffe,  öie  tEat,  unö  lebten  finnen=  unö  tatenfrol?  öer 
IPelt,  öie  fie  um  ftd?  fallen  unö  in  öie  fie  fid?  nad?  beftimmtem  <5efe^ 
hineingeboren  mäl^nten. 

Pielleid?t,  öaf  öie  d?eofopl?en  öeutfd^en  Geblüts  ftd?  einmal  5urücf= 
finöen  5U  öen  l?eimifd?en  Elitären,  öaf  fie  es  als  2lufgabe  erfennen  lernen, 

nid^t  einem  r>on  öer  Hatur  nid^t  geroollten  unö  gefd^affenen  Pölferbrei, 
fonöern  il^rem  eigenen  Polfe  5U  öienen  unö  il^m  auf  öem  IDege  öer 

^Degeneration  n>eiter5ul?elfen  5U  öer  ̂ öl}t  jener  fittlid^en  Kraft,  an  öer  noc^ 
einmal  öie  IPelt  genefen  foH.  2tls  Mitarbeiter  5U  foI(^em  lDer!e,  öas 

öurd^aus  nid^t  5ur  politifd^en  Cätigf eit  im  engeren  Sinne  rerpflid^tet,  follen 

fie  uns  bann  von  ̂ er5en  roillfommen  fein,  ̂ eute  aber  muffen  tt>ir  uns 

r>on  il^nen  fd^eiöen,  vok  fie  fid;  r>on  il?rem  Polfstum  gefd?ieöen  l?aben; 
müffen  fie  meiöen  als  etroas  ̂ remöes,  öas  einen  uns  felbft  unö  unferen 
realen  2tufgaben  feinölid^en  ̂ eift  in  öas  Polf  5U  tragen  örol^t.  Ittögen 

ipir  immerl^in  öen  Pfeil  unferer  Sel^nfud^t  auf  ̂ iele  xxdfttn^  öie  noä}  in 

nebelgrauer  ̂ txm  üeröämmern:  l^eute  ift  if?re  Stit  nod^  nidft  erfüllt,  l^aben 

vok  nod?  immer  5U  seigen  unö  5U  betoeifen,  öaf  voit  aus  öem  Jammer* 
gefd?led?t  ftnö,  öas  öie  Kraft  unö  öarum  aud?  öie  2lufgabe  l?at,  öie  IDelt 

nad}  feinem  XDillen  5U  formen. 
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3)ic  Sicherung  bcs  ̂ ollisbeftonbes  Scutfc^Ionbs.  einer  au§erorbentItcf?en 
Cagung  tüar  am  ̂ 3.  IHärj  bie  Deutfd^e  Bereinigung  für  Säuglingsfd^u^  nadf  bem  PolI= 
ft^ungsfaale  bes  2Ibgeorbnetentjaufes  berufen.  Die  Derijanblungcn  Ijatten  als  (Srunbton 
i>ie  ;$rage:  IPie  ift  aud}  in  biefer  Kriegs3eit  ber  beutfd^e  Dolfsbeftanb  3U  fiebern?  (Ein= 
^efunben  Ijatten  fid?  ba3u  au^er  Dertretern  von  Bel^örben  in  erfter  Sinie  5ir3te  unb  Damen, 
bie  in  ber  Belegung  für  Säuglingsfdju^  utib  Säuglingspflege  (teilen.  Die  Kaiferin  tjatte 
xilve  ©berl^ofmeifterin  (Sräftn  Brocfborff  gefanbt,  bas  iTTinifterium  bcs  3nnem  ben  JTlinifteriaI= 
bircftor  Dr.  Kird?ner.  2lud^  einige  ̂ unbts^iaaten  unb  befreunbete  Bereinigungen  waren 
rertreten.  Den  Dorfi^  fütjrte  Kabinettsrat  a.  D.  Dr.  r.  Betjr=pinnou).  (Er  fonnte  eine 
foeben  eingegangene  Draljtung  ber  Kaiferin  üerlefen,  in  ber  bie  Kaiferin  ber  Perfammlung 
tljren  (5ru§  unb  it^ren  Dan?  für  bas  bistjer  (Seleiftete  ausfprid^t.  Ittit  marmer  2tnteil= 
nat^me  werbe  fie  bie  Beratungen  rerfolgen,  unb  fie  bebauere  nur,  nic^t  felber  fommen  3U 
fönnen.  Sie  tjabe  best^alb  il^re  ©bert^ofmeifterin  entfanbt.  JHan  bef(^Io§,  biefe  Dral^tung 
fofort  3U  erujibern.   Der  Porfi^enbe  begrüßte  au^  eine  2(bgefanbte  aus  ©fterreic^. 

3m  Hamen  ber  Heid)s=  unb  Staatsbel^örben  fprac^  IHinifterialbireftor  Dr.  Kirchner, 
ber  auf  bie  Bebeutung  ber  üorliegenben  (fragen  J^inwies;  es  t^anbele  fidj  l^ier  um  ben 
Sdfui^  bes  uyertüollften  (Sutes,  bas  unfer  Daterlanb  befi^t. 

Vanadi  I^ielt  eine  cröffnenbe  2(nfprad?e  ber  hdannie  perbiente  Kinberar3t  (Setjeimer 
Xnebi3.=Hat  profeffor  Dr.  i^eubner  (Dresben).  (Er  3eigte  im  lichte  unferer  gegenmärligcn 
^age  bie  tjodjernfte  Bebcutung  ber  etl^ifd?en  Degeneration,  bie  in  unferem  Bolfe  burrf? 
bas  um  [id}  gretfenbe  ̂ weifinberfyftem  eingeriffen  war.  Diefes  Saftcr  mu%  je^t  oer> 
fdjminben,  benn  bie  Perlufte,  bie  wir  je^t  erleiben,  finb  burc^  feine  Kriegsentfd^äbigung 
3u  erfe^en;  wir  müffen  eine  neue,  kräftige,  3atjlreic^e  (Generation  auf3iel^en.  Diefer  Krieg 
lel^rt  es  uns  wat^rbaftig  mit  äu§erfter  Deutlid^feit:  JX>ir  müffen  3unel^men,  fofte  es, 
was  es  wolle!  Zlid^t  nur  bie  (Seborenen  müffen  wir  crtjaltcn  unb  3U  einem  fräftigen. 
(Sefd?Ied/te  beran3ietjen,  fonbern  3unel^men.  Der  greife  Kinberar3t  rid^tete  in  biefem  Sinne 
eine  bringenbe  lUatjnung  an  bie  beutfd?e  Frauenwelt:  Den  Kampf  ums  Dafein  ebenfo 
mutig  auf3unet)men,  wie  it^re  JTlänner  je^t  mit  ber  JDaffe  im  ̂ clbe.  lebtjafter  Beifall 
folgte  biefen  IPorten. 

Darauf  trat  man  in  bie  Perl^anblungen.  Den  erften,  allgemeinen  Dortrag  über 
bie  Sid^erung  bes  Dolfsbeftanbes  Deutfd^Ianbs  t^ielt  Kabinettsrat  a.  D.  Kammer^ 
Ijerr  Dr.  v.  Bel^r.pinnow.  3"  fßincn  eingel^enben  2tusfüt^rungen  forberte  er  eine  eintjeit= 
Iid?e  aftiüe  BeröIFerungspoIitif  auf  bem  Xüege  ber  (Sefe^gebung  unb  Derwaltung  burd? 
bas  Heid?  unb  bie  Bunbesftaaten,  um  ben  Sd^äbigungen  unfercs  PoIFsbeftanbes  burd? 
(Seburtenrücfgang  unb  Krieg  3U  begegnen.  Da3u  mad?te  ber  Portragenbe  \6  3um  Ceil 
einfd?neibenbe  unb  bebeutfame  Dorfd?Iäge.  Sie  geilen  aus  pon  bem  ZPcrte  unb  ber  Be- 
beutung  ber  ̂ amilie  für  bas  PoIFsgan3e  —  unb  in  biefem  Sinne  foE  aud?  bie  gan3c  r»or= 
gefdjiagene  politif  gel^alten  fein  —  unb  foüen  biefer  2(uffaffung  baburd?  geredet  werben, 
ba§  fie  bie  ̂ amilie,  im  befonberen  bie  3at^Iretd?e  ̂ amilie,  in  ben  Dorbergrunb  fteüt  unb 
fie  bcror3ugt. 

Pon  ben  ein3elnen  Porfd?Iägen  feien  wenigftens  intjaltlid?  erwätjnt:  Beeinfluffung 
ber  2Iügemeini|eit.  21ufflärung  über  bie  Bebeutung  ber  ̂ amilie  in  allen  Sd^ulen.  Balbiger 
(Erla§  eines  2X>oI^nungsgefe^es,  ftarFe  2tnfiebeIungspoIitif.  f^öt^ere  Befolbung  an  Der= 
tjeiratete  unb  befonbers  ben  Finberreid^cn  ̂ tngeftellten  (über  3  Kinber)  in  Betrieben  bes 

Hci'djes,  ber  Staaten,  ber  öffentlid?  rcd?tlid?en  Perbänbe.  Das  Hed^t  ber  (Eltern,  t»om 
Perbienfte  it^rer  nod?  nid?t  grofjäijrigen  Kinber,  bie  fid?  abgefonbert  traben,  20  pro3ent 
bes  2lrbeitsDerbienftes  3U  forbern.  Heid?sfranFengeIb  foUte  in  ̂ tbftufungen  an  Unüer= 
ijeiratete,  finberarme  unb  finberreid^e  ̂ amilien  gc3at^It  werben.    Sdjwangerentjilfe  unb 
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Slillgclb  (§§  1(99  unb  200  ber  HD®.)  obltgatorifd].  Keine  ITlttteilungen  rion  Stanbcs- 
ämtern  ober  Kird^en  über  (Etjefd^Itc^ungcn  an  priüate  ober  nur  gegen  Bered^ttgungs- 
nad^tueis.  2lnpretfung  von  Pertjütungsmitteln  ober  XHa^regeln  ift  unter  Strafe  3U  fteüen. 
groangsujeife  Hetc^s=inutterfd?aftst)erfid?erung,  ber  jebe  ̂ rau  von  ttjrer  (£ijefd?Ite§ung  an 
HO  3<^kte,  barüber  I^tnaus  freitDtUtg,  angel^ört.  HTutter',  Säuglings,  unb  Kleinfinber* 
^fürforge  burd?  bie  (Semeinben  (ober  Perbanbc),  für  Unbemittelte  unentgeltlid?.  Heidts» 
ammengefe^  (für  Stellencermittelung,  fragen  bes  Dienftcertrages,  ̂ ürforge  ufm.).  Heidjs. 
gefe^Iidje  Hegclung  bes  f^altefinbermefens.  Berufs^  ober  (5eneraIt)ormunbfd?aft  für  unet^e. 
Itc^e  ober  arme  rertDaifte  Kinber  obligatorifd?  für  bas  Heid?  mit  geiriffen  2lusnat^men.  — 
2lüe  biefe  (Einridjtungen  foften  natürltd?  (Selb.  §ur  Pecfung  fdjiägt  Dr.  ü,  Betjr  cor, 
eine  Steuer  für  Uncertjeiratete,  ftärfere  fteuerlidje  I7eran3ietjung  ber  finberlofen 
(£t)epaare  unb  I^eimfall  teftamentlofer  €rbfd?aften  infofern,  als  ber  Staat  an  bie  Stelle 
berjentgen  gefe^Iic^en  (Erben  tritt,  bie  jenfeits  ber  britten  €rbfoIgeorbnung  ftel^en. 

Die  Derfammlung  banfte  burd?  lebl^aften  Beifall  für  biefen  Dortrag  mit  feinen 
u)ettausfd?auenben  Dorfd)Iägcn.  i^ierauf  nat^m  bas  XPort  ®berar3t  Dr.  Hott  5U  einem 
Vortrage  über  ben  (Einfluß  bes  Krieges  auf  bie  Säuglingsfdju^beujegung.  (Eine  ungünfttge 
Beeinfluffung  fei  3temlid?  ftd?er.  3^  ̂ ^^^^  Heitje  üon  (Sro^ftäbten  ift  bie  Säuglingsfterb» 
lidjfeit  n)ieber  geftiegen,  aber  nidjt  bIo§  burd?  bie  I^ei^en  Cage,  fonbern  aud?  burd?  bie 
plö^Iidjc  Derfdjlec^terung  ber  n)irtfd?aftlid?cn  £age  mit  allen  it^ren  Hadjteilen  für  bie 
pflege  unb  (Ernätjrung  bes  Säuglings.  Darum  ift  and}  bas  Heid;  alsbalb  ben  Krieger^ 
familien  3U  I^ilfe  geBommen,  unb  ireitere  2(btjilfe  irurbe  burd?  bie  (Em)erbsIofen=Unter. 
ftü^ung  gefc^affen.  Die  (Einrichtungen  ber  offenen  Säuglingsfürforge  fonnten  ftd?  im 
großen  gan3cn  unüeränbert  n^eiter  entmicfeln.  £)äufiger  ntu^te  bie  gefdjioffene  ̂ ürforge 
eingefdjränft  merben;  aus  mandjen  2lnftalten  u)urben  £a3arette  gemacht,  mandje  Sd^roeftern 
gingen  in  bie  Denüunbetenpflcge,  was  3U  bebauern  fei,  ba  es  ja  bort  an  Kräften  nidjt 

gcfel^It  tjabc.  Und}  mandjc  tteugrünbungen  —  meift  nidjt  ron  fadjüerftänbigcn  Seiten  — 
waxtn  Beine  Bereidierungen.  Hiemals,  fo  fd?Io§  ber  Hebner,  ift  n>ic  in  biefem  Z^l^ve  bie 
Hidjtigfeit  bes  Sa^es  flar  gen)crben,  ba§  Kinber  bas  ujertüollfte  Kapital  bes  Staates  finb. 
Hiemals  fallen  wh  aud?  flarer  als  tjeute  bie  Hotircnbigfeit,  ba§  Staat  unb  (Semeinben 
bie  (DBonomie  unb  ̂ ^ürforge  für  IHutter  unb  Kinb  in  ben  Bereid?  it^rer  fo3iaI=t{Ygienifd/cn 
2Iuf gaben  einrcitjen  müffcn. 

(Sel^.  ö)ber=Heg.=Hat  Spieltjagen  aus  bem  Heid?samt  bes  ̂ nnzm  gab  bann  eine 
eingetjenbe  Darftellung  ber  Heidjs  =  lDod?entjiIfe,  ber  Begrünbung  burd?  bas  Heid?,  ber 

2Irt  itjrer  IPirBfamfeit,  Umfang  unb  Bebeutung.  Der  "Snnbesxat  l\at  burd?  bie  Hotüer- 
orbnungen  rom  3.  De3ember  unb  28.  Januar  eine  umfaffenbe  U)od?enfürforge  ins  Seben 
gerufen,  unb  ̂ wav  ans  Heidjsmitteln  für  bie  (Etjefrauen  ber  Krieger,  aus  IHttteln  ber 
Kranfenfafjen  für  bie  n)eiblidjen  Derftdjerten.  IHa^gebenb  bafür  u?ar,  ba§  bie  0pfer  bes 
Krieges  an  ITtenfdjenleben  eine  ert^ötjte  ̂ ürforge  für  ben  jungen  Hac^ujudjs  bes  DoIFes 
rerlangen.  —  Bei  roller  3"(i"fP^c^?"<^t?^"ß  £eiftungen,  namentlich  bes  Stillgelbes, 
beläuft  ftch  ber  Betrag  im  (Ein3elfane  auf  3ufammen  \55  Vfl.  Hadj  ben  üerftdjerungs= 
tedjnifdjen  Bercd^nungen  u>irb  ber  ItTonatsaufroanb  für  bas  Heid)  auf  2  UtiEionen  UTarf, 
für  bie  KranBenFaffen  au^erbem  auf  2  bis  3  IHillionen  Vfiaxf  gefdjä^t.  Die  i^ö^e  bes 
(Sefamtaufujanbs  hängt  natürlid?  ab  non  ber  Dauer  bes  Krieges.  (Es  h^^^t^^I^  f^<^?  ̂ ^fo 
um  eine  beträdjtlidje  lUehrleiftung,  bie  fidj  nidjt  nur  als  eine  Dorforge  für  bie  gufunft, 
fonbern  auch  Ctigung  einer  Danfesfdjulb  an  bie  (Scgenmart  barftellt.    2ln  ftdj, 
nur  auf  geit  beredjnet,  whb  fte  gleichwohl  ber  Sache  bes  ITtutter-  unb  Säuglingsfdju^es 
neue  ̂ freunbe  ermerben  unb  aud?  für  bie  gufunft  anregenb  unb  förbernb  UJirfen. 

€in  weiterer  Hebner  aus  bem  2Ttinifterium  bes  3"Ttern,  (Seh.  JTteb.^Hat  Dr.  Krohne, 
fdjilberte  bann  in  einem  ?ur3en  Überblicfe  alles  bas,  was  in  ben  legten  bis  ̂ 5  3(ih^e" 
üom  Staate  gefdjehen  ift  in  ber  lTlutter=  unb  Säuglingsfürforge.  Dabei  gebachtc  er  mit 
befonbercr  2tnerFennung  unb  befonberem  DanFe  aud}  ber  energifchen  2tnregungen,  bie  3h^ß 



—    ̂ 7  - 

niajcflät  bic  Kaiferin  auf  biefciu  (Scbictc  gegeben  I^at  unb  bte  überaus  günflig  gciptrft 
I^aben.  Beute  gibt  es  troljl  faum  eine  Stabt  ober  einen  Sanbfrets,  in  bem  nic^t  bic 
Sauglingsfürforge  organifiert  ift.  Das  (Sefamtbilb,  bas  ber  Hebner  von  ber  Stcüung- 
natjme  unb  ber  ITTitirirfung  bes  Staates  entmarf,  irar  fd?on  redjt  günftig  unb  5eigtc 
bcutlid?  bie  erljeblic^e  Bcfferung  gegen  frütjer,  voo  beFanntlid?  bie  Hücfftänbigfeit  auf 
biefem  (Sebiete  Piel  beHagt  u)urbe. 

Über  Kranfenfaffcn  unb  Bontmunale  Sauglingsfürforge  foUte  ber  CEjar» 
lottenburger  Stabtrat  (Seb.  San.=Hat.  Dr.  (Sottftein  fpred^en.  Sein  Dortrag  tourbe  gelcfen 
r»on  Stabtrat  Seibel.  Der  2tbfdilu§  eines  2tbfommens  5U)ifd?cn  KranfenFaffen  unb  fom= 
munalen  Säuglingsfürforgeftellen  I^at  fid?  für  (Srof.Berlin  augerorbentlid?  leicht  voUpg^en, 
Diefes  gufammenarbeiten  ift  für  bie  DoIFsgefunbtjeit  ein  (Seminn  unb  ber  Hebner  empfatjl 
eine  ̂ ortfe^ung  biefes  Dert^ältniffes  aud?  für  bie  gufunft,  I^ielt  jebod?  ba^u  einige  Tiribt- 
rungen  ber  gegenwärtig  geltcnben  Beftimmungcn  für  nötig.  Die  Sauglingsfürforge  ift 
eine  ausfd?Iie§Ii6  gefunbt^citli(^e  (£inrid?tung.  3tjre  lUittel  finb  Beratung,  3eobad?tung 
unb  Perabreicbung  ron  Hatjrungs^  unb  Stärfungsmitteln,  falls  fold^e  ber  befonbere  ̂ all 
erforbert.  Der  I^ygienifd^e  Ctjarafter  mu%  unter  allen  Umftänben  geiüaljrt  bleiben.  2IIIes, 
was  ber  €inrid?tung  ben  Cfjarafter  ber  materiellen  Unterftü^ung  u)irtfd?aftlid?  Sd?u)ad?er 
aufprägen  fönnte,  mu%  ausgefcbloffen  fein.  Die  Säuglingsfürforgeftelle  ftetjt  jeber  ̂ rau 
offen,  meldte  fid?  ber  Bebingung  regelmäßiger  DorfteHung  untertrirfi  Die  Kranfenfaffcn 
geben  ibre  lDod?enfjiIfe  in  barem  (Selbe,  unb  es  feblt  baburd?  bic  Htöglid^Fcit  einer  prü^ 
fung,  ob  biefe  ̂ orm  ber  Unterftü^ung  mirflid?  jebesmal  bem  gemoHtcn  ̂ voeäe  3Ugutc 
fommt.  ^ür  bie  Säuglingsfürforge  Fönnte  es  in  guFunft  fiörenb  trirfcn,  falls  bic  gat^I 
ber  üon  ber  Kran!en!affe  übermiefcnen  ̂ ^raucn  3unel^men  foüte,  ba§  3njei  (Sruppen  rat= 
fuc^enber  IHüttcr  perfd^ieben  betjanbelt  tücrben.  Diefe  Unftimmigfcit  foHte  bcfeitigt  werben. 

—  ZTad^ljer  mar  eine  Befpred^ung  angefagt. 
Damit  wat  bie  ̂ Eagesorbnung  erlebigt.  (£s  fd?Io§  fid^  bavan  bie  JTtitglieberrerfamm-' 

lung  ber  Bereinigung.  —  („Deutfd^e  Cage53eitung.") 

QBcItbrieg  unb  ̂ eltniirtfc^oft  voax  bas  Ctjema  eines  Vortrages,  ben  2Irtl^ur  Dir 
auf  Deranlaffung  ber  Deutfdjen  KoIonialgcfcUfd^aft,  2lbteilung  Berlin,  im  großen  Saale 
bes  Künftlertjaufes  cor  einer  ̂ a^lmd}  erfd^icnenen  gul^örerfd^aft  Ehielt.  IDir  entnet^mcn 

einem  Berid^te  ber  „Deutfd^en  (Eages3eitung"  barüber  folgenbes:  „(Einleitenb  erinnerte  ber 
Dortragenbe  an  bie  umfaffenben  Vorbereitungen  für  ben  IDcItmirfd^aftsfricg,  bie  feitens 
ber  Dreit>erbanbsmäd?te  in  ber  ̂ eit  burc^gefül^rt  mürben,  in  ber  (Englanb  bem  Deutfd^en 
Heid?  eine  frieblid^e  Derftänbigung  über  Foloniale  gufunftspläne  r>or3ufpiegcIn  mußte. 
Dir  legte  bes  meitercn  bar,  mie  bei  allen  brei  2Ttäd?ten  mirtfd;aftlid?e  Bemeggrünbe  als  3um 
Kriege  treibenb  mitgemirFt:  Bei  (fran!reid?  bie  bis  3um  Übermaß  betriebenen  Dcrfudic, 

als  „2X>eItbanfier"  Deutfdilanb  überall  aus3ufted/en,  bei  Hußlanb  bas  Streben,  Deutfc^Ianb 
auf  [bie  Knie  3u  3mingen,  bamit  es  Hußlanb  üöüig  ungel^emmten  2(bfa^  feiner  2Igrar= 
probu!te  einräume  unb  il]m  in  ̂ orm  einer  Kriegsentfdpäbigung  momöglid?  bic  gan3en 
tniüiarbenfd^ulben  an  ̂ ranBreid?  abneijmc  —  üon  (Englanb  gan3  3U  fc^meigen,  bas  ja  feit 
3ciliren  burd?  feinen  lt>cltmirtfd?aftsneib  gegen  Dentfc^Ianb  gerabe3u  I^Ypnotificrt  mar.  Der 
Dortragcnbc  erörterte  fobann  bie  ̂ rage,  ob  mir  angeftc^ts  bes  in  2Tusftdjt  ftetjenbcn  tDirt= 
fd?afts!riegcs  auf  mirtfd?aftlid?em  (Schiei  mit  gcnügenber  Umftd^t  unb  Dorforgc  gerüftet 

l^ätten.  So  groß  feine  2(ncrFennung  für  unferen  „(5cneraIgcIbmarfd?aE"  unb  für  bie  (gifen« 
batjnabteilung  bes  (Sroßen  (Seneralftabes  mar,  fo  Icbt^aft  forbertc  er  neben  biefer  (Hifenbatjn= 
abteilung  für  bie  gufunft  eine  mirtfd?aftlid?e  Zlbteilung  bes  (Sroßen  (Scneralftabes,  bic 
na^  miffenfd?aftlid?cr  Prüfung  aller  einfd^Iägigen  fragen  in  enger  ̂ üt^Iung  mit  ben 
fül^rcnben  tHännern  bes  pra!tifdjcn  2X>irtfd?aftsIebcns  bie  Zlufgaben  mirtfdjaftlidjer  Kriegs- 
rorforge  3U  löfen  unb  baburd?  foldjen  €rfatjrungcn  üor3ubeugen  I^abe,  mie  mir  fie  gerabe 
in  ben  legten  IDod/en  red?t  reid^Iid?  mad^en  mußten.  Diefes  Derlangcn  m&i  einer  WhU 
fdjaftlidjcn  Jibteilung  bes  (Sroßen  (Sencralftabes  fanb  in  ben  Kreifen  ber  gubörer  laute 
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unb  etnbringltc^e  ̂ uftimmung.  TXad}  bcn  Icljrrctd^cn  2(usfüJ^rungcn  über  n)irtfd?aftlidjc 
Utobtlmad^ung  bcfprad?  2(rtl^ur  Dij  cingctjcnb  bte  grurtblegcnben  Hcd^cnfetjlcr  unfcrer 
(Segner,  bte  fid?  barauf  oerlaffen  tjatten,  Deutfd^Ianb  tDtrtfd^aftltd?  aust|ungem  5U  fönncn. 
Unter  Ztnfül^rung  fenn5etc^nenber  Betfpiele  ujurbe  nad^geiptefen,  ba§  wk  Jjaustjalten  miiffen, 
ipeil  toir  ausljalten  trollen.  IHit  ftärfftem  Had^brucE  tDurbe  in  ben  tpeiteren  2Iusfütjrungen 
bes  Hebners  betont,  ba§  !ein  anberes  lanb  ttn  IPeltfrtcge  mit  einem  folc^en  (Sefütjl  ber 
5td?crtjeit  aud{  in  n)trtfc^aftlidjer  3e5ieljung  baftej)en  !önne,  treil  fein  anberes  £anb  über 
eine  berarttge  innere  2iusgeglic^entjeit  feiner  Dolfstpirtfdjaft  üerfügt  vou  Deutfd^Ianb, 
über  einen  fo  ftarfen  inneren  Ttiaxh,  über  ein  imtner  nod?  fo  günftiges  Pertjältnis  3iDifd?en 
3nbuftrie  unb  lanbmirtfdjaft.  Was  bie  (Erl^altung  bes  (Sletc^geroid/tes  3t»ifdjen  biefen 
beiben  anbetrifft,  fo  n?oIIte  ber  Hebner  fic^  3U  benjenigen  politifern  gejal^It  loiffen,  bie 
„auf  bem  5tegc  5n?tfd?en  ben  beiben  (Sonbeln  bes  lenfbaren  £uftfd?ifes  unferer  X)oIfs= 

ipirtfd^aft:  3"^iift^iß  £anbu)irtfd?aft,  bas  Caufgetüid^t  3U  bilbcn  trad?tcn".  Htn  bas 
innere  (SIcid^gciDid^t  ber  DoIFsiDirtfd^aft  in  ̂ ufunft  3u  erijalten  unb  3U  förbern,  bebürfe 
es  nadi  ber  getneinfamen  Über3eugung  lanbujirtfd^aftlid^er  unb  inbuftrieller  Kreife  im  ̂ aüe 
fünftiger  2lusbreitung  beutfc^en  Bobens,  trenn  neues  3"^iift^ißl<^"i>  3"^  <^I*ß"  Befi^  tjin. 
3utritt,  in  entfprcd^enbem  ITTa^e  aud^  neuen  Sieblungslanbes. 

gum  5d^Iu§  bcmerfte  ber  Hebner  unter  lebt^after  guftiinmung,  trir  tjätten  itn 

Kampfe  gegen  bie  tjalbe  IDelt  —  im  f^inbltcf  auf  bie  „gemifd?te;<9cfellfd?aft",  in  bie  fic^ 
unfere  (Segner  begeben  traben,  fönnte  man  aud?  fagen:  im  Kampfe  gegen  bie  politifd^e 
i^albujelt  —  für  bie  politifd^e  IHoral  3U  fed^ten,  für  bie  wal^re  ̂ reitjeit  ber  ITTeere  gegen= 
über  angemaßter  englifd^er  Dort?errfd?aft.  (Seiinge  es  uns,  biefes  giel  3U  erreichen  — 
nid^t  nur  für  uns,  fonbern  auc^  für  bte  Heutralften  unter  ben  Heutralen  — ,  unb  gelingt 
es  uns  ireiterl^iit,  für  alle  guhinft  bie  Don  €nglanb  über  bie  IPat^rtjeit  cerljängte  Blotfabe 
3U  bred/en,  bann  trürben  ftd?  auc^  bie  uns  I^eute  umgebenben  IDoIfen  üon  ̂ a%  unb  Ittiß- 

gunft  3erftreuen,  unb  freier  DöÜer  Dan?  tüürbe  Deutfd^Ianb  ben  Hutjmesfran3  tüinben." 

bic  5)cutfc^en.  Die  Deutfc^en  traben  eine  alte  5d?tDäc^e  für  alles  ;^rembe, 
21uslänbifd?c,  bas  itjnen  beffer,  üornetjmer  als  büs  (Eigene  erfd^eint.  Dod?  in  ben  geiten 
raterlänbifd^er  (SefäJjrbung  erinnern  fid?  bie  Deutfd?en  itjrer  eigenen  2trt.  Da  lernen  fie 
trieber  ihr  angestammtes  Peutfd?tum  fd^ä^en.  (Eine  fold^e  fc^trere  unb  bod?  fo  gro§e 

geit  ift  für  uns  gegenwärtig  gekommen.  Die  größten  IPeltmädjte,  nebft  Heineren  Tln-- 
tjängfeln,  itad?  bcn  *£anbgebieten  gered^net,  met^r  als  bie  t^albe  (Erbe,  ftetjt  gegen  uns  im 
Kampfe,  tnit  ber  uttrerl^üllten  2lbfid?t,  Deutfc^Ianb  unb  bas  Deutfd^tum  3U  rernid?ten.  Da 
ift  es  uns  3um  Beujußtfein  geFommen,  was  wh  unferem  Dcutfdjtume,  unferer  beutfdjen 
Sprad^e  unb  aud?  unferer  beutfd^en  Sdjrift  fd^ulbig  finb.  2Iud?  bie  beutfc^e  Schrift  ift  ein 
rölfifd^es  (Sut,  unb  3trar,  ujeil  fie  feit  i^ooo  3aljren  in  Deutfd^Ianb  bobenftänbig  unb 
treil  fie  für  bie  beutfc^e  Sprad^e  bie  angemeffenfte  5d?riftform  ift.  Seitbem  es  ein  Deutft^es 
Heid?  gibt,  gel|t  bie  beutfd^e  Schrift  neben  ber  beutfd^en  Spradje  eint^er.  Unfer  aIttjod?= 
beutfd^es  5d?rifttum  ift  3um  Ceil,  unfer  mitteltjod^beutfdjes  Schrifttum  burd^meg  in  itjr 
niebergelegt.  Don  uns  ftammt  bie  Bud?bru(ferfunft,  unb  in  beutfd^er  5d/rift  rourben  bie 
erften  Büd?er  gebrückt.  Die  beutfd?e  5d?rift  ift  nad?  pl^yftologifdjen  Unterfudjungen  wegen 
it^rer  Bud?ftaben=(SeftaItungen  lesbarer,  augenfd?onenber  unb  fd^reibflüffiger  als  bic  unent- 
tricfelte  unb  nid?t  entwicfelungsfätjige  lateinifc^e  Sd^rift.  Die  beutfd^e  5d?rift  ift  unferer 
Sprad^e  angepaßt.  Sie  ift  ein  BoIImcrf  bes  Deutfd?tums  in  ben  (Sren3länbern  bes 
bcutfd^cn  Sprad^gebietcs  unb  im  Zluslanbe.  Sie  ift  Fein  i^inbernis  im  lDeItrer!etjre,  ba 
aüc  £atcinfd?rift  rertrenbenben  2tnslänber  unfere  Schrift  lefen  Fönnen,  fogar  oljne  fte 
befonbers  erlernt  3U  traben,  unb  als  gierfd;rift  felber  ausgiebig  rertrcnben.  Die  lateinifdje 
Sd?rift  ift  in  2X>irFIid?Feit  gar  Feine  IDcItfd^rift,  als  bic  fie  oft  be3eichnet  mirb.  Sie  ift 
tatfäd^Iid?  bic  Sdjrift  ber  romanifdjen  PöIFer  unb  ber  Briten,  bie  neuerbings  crFIärt  tjaben, 

fie  feien  „gewiffermaßcn  lateinifd^er  Haffe".  Sie  ift  bie  Sdprift  unferer  ̂ einbe.  Die  Hüffen 
unb  einige  flau)ifd?c  DöIFer  rcrircitben  Fyrillifd^e  Schrift.   Die  (Sried?cn,  bic  gefamte  IPelt 
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bes  3slams,  Cürfen,  pcrfcr,  2lrabcr,  Ägypter  uft».  gcbraud^en  bic  latcitttfd^e  5d?rift  nid^t, 
bte  350  IHtllionen  3nbicr,  bic  ̂ oo  JUiüionen  (£t^incfcn  bcsglctd^en  nxd^t.  (£s  ift  ein 
Unred^t,  mcnn  Dcutfd)c  bei  5d?reibung,  Drucf  unb  5d?reibmafd?ine  für  bie  beutfdjc  5prad)e 
bie  fd^iüer  leferlid^e  £ateinfdjrift  ftatt  unfercr  fc^öncn  ausbrucfs=  unb  lebensuollen  beutfdjen 
Schrift  Dcrnjcnben.  Wh  traben  eine  eigene  Sd^rift.  Die  beutfd/e  5d?rift  ift  unfere  »ölfifdic 
5d?rift.  Bringen  trir  bies  lieimatsgut  überall  3U  €tjren!  Befonbers  in  unb  nad?  bem 
je^tgen  uns  aufgebrungenen  lUeltfriege,  in  bem  unfere  ̂ einbe  Deutfdjianb  unb  beutfcbc 
2^rt  nemidilen  njollten,  fei  es  uns  (Etjrenfadje  unb  (Semiffensfad^e,  nid?t  mctjr  bie  5d?rift 
unferer  ̂ einbe  ju  gcbraudien,  fonbern  au(^  in  ber  Sd^rift  unfer  Deutfdjtum  berDor3uFetjren. 
3e^t  enblid^  möge  es  ein  (£nbe  Ijaben,  ba%  wit  uns  anbcren  PöIFern  anbequemen,  anbere 
Völht  nad}a\imm,  IDir  ftnb  nid^t  Diener  bes  21uslanbes.  2X>ir  ftnb  mit  ben  beutfdien 
Dorlänbern  in  (Europa  ein  lioo  XniIIioncn»DoIf  unb  eines  ber  erften  KuIturoöIFer  ber 
Welt  VOiv  bürfen  unfere  eigene  2lvt  aud^  in  ber  Sdjrift  betonen.  Unfere  JX^affen  unb 
bas  Blut  unferer  Söt^ne  haben  es  ber  IDcIt  funb  getan,  ba§  wh  bas  Hcd^t  traben  unb 
tpillens  finb,  unfere  eigene  2ltt  unb  Kultur  5U  betätigen.  2tud^  bie  bcutfd^e  Sd^rift  gel^ört 
3ur  beutfd^en  Kultur.  Deutfdje  fd^reibt  in  beutfdjer  Schrift,  aud?  (Eure  Hamen!  Deutfdje 
f^reibt  mit  Sd^rcibmafc^inen  in  beutfc^er  5d?riftl  Deutfd?fd?riftige  Sd^reibmafd^inen  finb 
jc^t  in  ben  meiften  ̂ abrifen  5U  J^aben,  lateinfd^riftige  ftnb  unfd?u)er  in  fold^e  für  beut\d}e: 
Sd?rift3eic^en  um3uänbcm.  Deutfd^c  la^t  bei  Sd^ilbern,  2tuffd?riften,  Druc!fad]en,  bie 
I^crftellen  laffct,  bcui\d}e  5djrift5etd?en  üerwenben!  Dcutfdjem  IDortc  beutfd?c  Sdjrift! 

Deutfd^er  Spradpe  beutfdje  Sd^rtft.  —  Deutfc^er  Sd^riftbunb  (Kan3lei:  BerIin=geI^Ienborf, 
(Eid^enbof). 

2)ic  Sripctanicilie.  Unter  biefer  Überfd^rift  mad?t  Dr.  ̂ .  3ennY  in  Hr.  37  bes 

„Cag"  ebenfo  riditige  mie  für  bie  ̂ ufunft  au§erorbentIid^  bebeutungsoollc  (ErtDägungen* 
(Es  tjei§t  bort:  „IPie  fel)r  ben  Hüffen  be3ÜgIid?  Stü^ung  bes  StaatsFrebits  unb  fd^Ieuniger 
(Selbbefc^affung  bas  ̂ euer  auf  ben  Hägein  httnnt^  I^abe  id?  Für3lid?  bargelegt  unter  Be= 
tonung  bes  für  Hu^Ianbs  £agc  cerl^ängnisooüen  gufammenljangcs.  £eerc  ber  StaatsFaffc  — 
Dcru?äfferung  ber  papiermät^rung  —  (Emporfd^neüen  ber  preife  3U  allgemeiner  ̂ Teuerung  — 
innere  Unruljen.  BarFs,  bes  ;$inan5minifters,  ̂ at^rt  3U  ben  Derbünbeten  ift  roaljrlid?  Feine 

Pergnügungsreife.  (Er  mu^^  heitdn  unb  auftrumpfen,  fd^norren  unb  brol^en,  fd^meidjeln 
unb  aufbegcljren  3ugleid?;  benn  er  barf  fd^ledjtl^in  nidjt  mit  leeren  l^änben  l^eimFeljren. 
Seine  Befd^njörungen  um  f^ilfe  u)irb  er  im  Hamen  ber  Bunbestreuc  unb  mit  f^inmeis 
auf  Hu§lanbs  Heid^tümer  rornel^men;  aber  feine  Drol^ungen  u)erben  ftdj  auf  ein  2lb> 
fpcnftigmerben  vom  Bünbnis  unb  nebenljer,  bes  Had?brutfs  megen,  auf  ben  StaatsbanFrott 
be3iel?en.  Kur3,  er  iDirb  fämtlid?e  IHinen  fpringen  laffen.  . ,  .  Hur  einem  alfo  3erquälten 
(Setjirn  Fonnte  ein  plan  \id}  tntvoinben  t»ie  bie  gefd^itft  lancierte  3^^^^  einer  Solibar» 
anleil^e  breier  (5ro§mäd?te.  (Ein  pian,  fo  ungeiröt^nlid?,  ba%  man  3unäd?ft  feinen  2lugcn 
nid^t  traute.  ̂ u>ar  Fannte  ber  ̂ inan3marFt  öffentlid^e  Darleihen,  n?eld?e  ftd?  ber  ®ber» 

ober  IHitgarantie  eines  3tDciten  Staates  erfreuten,  '^cbod}  tjanbelt  es  fid?  t^ierbei  ftets 
um  ausgefprod^enc  2lbl)ängigfeitst)erljältniffe;  fei  es,  ba§  ein  Su3erän  für  feinen  Dafallen 
einfielet  (üormals  bie  CürFei)  ober  bas  ITTutterianb  für  feine  Kolonien  gutfagt  (mie  in 
ein3elnen  fällen  (Srofbritannien  unb  Deutfd^lanb),  fei  es,  ha%  es,  mie  bei  mand?en  füb- 
ameriFanifd^en  ftaatsredjtlid^en  (Sebilbctt,  „Staateti"  betrifft,  meldte  innerl^alb  bes  Bunbes» 
ftaates  Faum  mel^r  als  pxovxn^en  bebeuten.  Sollten  etwa  3n)ifd?en  (Sro§britannien  unb 
feinen  Frebitbebürftigen  Alliierten  bereits  äl^nlid^e  Be3iet^ungen  eingeriffen  fein  PI  ̂ ebcn- 
falls  ift  unter  unabl^ängigen  (Sro^mäditen  bisl^er  eine  berartige  (Semcintjaftung  int  pumpen 
nod?  nid?t  bageroefen.  Um  3U  erraten,  tüie  (Englanb  auf  berartige  Zumutungen  an  feine 
Cafdje  reagieren  bürfte,  bebarf  es  bes  Derfud?s,  t^inter  bie  Kuliffen  3U  blicFen  unb  bie 
möglid?en  UTotioe  3U  einem  fold^cn  ̂ inan3gebat|ren  3U  burd?fd?auen.  3"^  erften  UToment 
toirb  man  »erfudjt  fein,  3U  fagen,  (Englanb  roirb  ben  (Teufel  tun!  Zlllcin  in  ber  l^eutigen 
<5eiftesDerfaffung  finb  bie  Briten  bereit,  fid)  felbcr  bem  leibt^aftigen  Satan  3U  ccrfd^reibcn. 

Politifdjs^lntljropologifdje  tTJonatsfcl^rift. 
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nur  um  Dcutfd^Ianbs  Sc^äbigung  3U  erlangen.  Unb  es  tjat  bcn  2tnfc^ein,  als  ob  3um 
minbcjicn  (£n^lanh  n\d}t  ol^ne  u)eitcrcs  ben  angeregten  (Seban!en  üon  ber  ijanb  micfc. 
^met  (Srünbe  fönnten  es  Beujegcn,  ftc^  auf  foId?es  (Sefc^äft  etn5ulaffen.  (Einmal  bie  2tus= 
ftd^tsloftgfett,  auf  anbere  JDeife  bie  in  feinen  Dienfi  gepreßten  €anber  bei  ber  Stange  3U 
tjalten.  3n  biefem  ̂ aUe  mü§te  es,  mit  ber  fd^Iimmften  IHöglic^Feit,  ber  nnabxotnbbattn 
^atjlungsunfätjigfeit  ber  (Senoffen  red^nenb,  ftdj  flar  werben,  ob  es  fic^  oerlotjne,  ben 
2InteiI  ber  fic^  aufreibenben  IDaffengefätjrten  fd?Ianftt>eg  als  eigene  Kricgsfoften  3U  oer^ 
budpen.  Wenn  alfo  3.  B.  auf  Hu§Ianb  üon  ben  \5  ITTilliarben  gcmeinfam  aufgenom= 
mcner  Sc^ulben  brei  ober  »ter  ITTilliarben  entfallen,  fo  ftellt  fid^  bas  problem  batjin, 
ob  Hu§Ianbs  fernere  Kriegsl^ilfe  biefen  itufmanb  ujert  fei  ober  nid?t.  3"  3tDeiter  £inie 
fommt  3ur  (Ertpagung,  ob  nid^t  in  ber  fontrat^ierten  5d?ulbabt^ängig!eit  Hu§Ianbs  refp, 
^ranfreic^s  ftd?  eine  IDaffe  biete,  um  jene  länber  bauernb  im  Banne  britifc^er  politif 
3u  erijalten.  Ittit  golbenen  Spangen  u?ürben  jene  Sänber  an  (Englanb  gefeffelt.  Selbft 
ein  Staatsbanfrott  fönnte  foldje  Banbe  nic^t  gan3  abfc^ütteln:  gerabe  wenn  ber  rufftfc^e 
2tnteil  ber  21nlettje  Icibenb  mürbe,  t^ätte  (Englanb  ein3utreten  unb  ermürbe  bamit  2(nfprüc^e 
auf  Danf  unb  .  .  .  ausgiebige  Kompenfationen,  »or  allem  in  (Seftalt  non  Bluttribut  für 
fünfttge  Kriege,  ̂ ür  bie  Briten  märe  bemnact?  bie  (Sarantieleiftung  nid^ts  anberes  als 
ein  €rfaufen  ruffifd^er  ober  fran3Öfifd?er  f^eeresfolgß  um  einen  paufd^alpreis.  Dlit  golbenen 
fangen  mürbe  im  Hid?t3atjlungsfalle  bas  Huffenreid?  üon  (Englanb  gef nebelt  getjalten;  unb 
mie  bei  jebcm  tPudjerer  läge  ber  (Seminn  nid?t  in  pünFtlid^er  Cilgung,  fonbem  gerabe  im 
Derfagen  bes  5d?ulbners  unb  feiner  barauf  erfolgenben  2lusfaugung.  JDer  mei§,  ob  es  fid? 
nid?t  um  ein  berartiges,  fetjr  meitfic^tiges  <5efd?äft  I^anbelt,  mcnn  <£n(^lanb  bem  Dorfd?Iage 
nät^ertritt?  (Eines  aber  ift  fidler.  Wenn  ftd?  erft  einmal  brei  (Sro§mäd?te  3ufammentun 
müffen,  um  Krebit  gegen  Solibarljaftung  3U  erlangen,  bann  mu^  es  minbeftens  um  einen 
ber  5pie§gefcüen  grunbfaul  beftellt  fein!  Der  Dorfc^Iag  ift  in  nic^t  ungefd^icfter  XPeife  mit 
fetner  (fc^einbar)  breifac^en  (Garantie  auf  ben  internationalen  (Selbmarft  gemün3t  unb 
foU  itjm  bie  Sac^e  munbgerec^t  machen.  Wet  aber  bie  ̂ ragc  richtig  erfaßt,  bem  mirb 
uiel  et)cr  einleud^ten,  ba§  bas  Hlanöper  metjr  an  r»er3meifelte  2tf3ept.5d?iebungen  Jjalber 
Banf rotteure  erinnert  als  an  bas  felbftbemu^te  2Iuf treten  folcenter  £eute.  2Ttan  mirb 
guttun,  bie  gefamte  Darlet^ensfumme  3U  (Englanbs  €aften  3U  fc^reiben,  auf  beffen  5d?ultem 
bie  Bürbe  ja  bod?  Ickten  (Enbes  fallen  bürfte.  2Per  aber  oerfpürte  unter  ben  Heutralen 
l£uji,  (Englanb  tjeute  eine  Hiefenfumme  üon  \5  ITiiüiarben  ̂ ranf  üor3ufd?ie§en?  —  fjier 
pla^t  bie  Blafe  ber  Cripelanleit^e,  b.  ii,  ber  breifad?en  2iufbläi^ung  .  .  .  benn  meit  entfernt, 
bie  KrebitmürbigFeit  Hu^Ianbs  unb  ̂ franfreid^s  3U  ertjöl^en,  rei§t  bie  Hiefenbelaftung  üiel= 
metjr  ben  Krebit  «Englanbs  in  bie  (Tiefe." 

S)eutf(^e  S'rouenrec^tlerinnen.  3"  ̂ nFnüpfung  an  bie  Bemerkung  unferes  IHit- 
arbciters  Prof.  f^olle  in  feinem  2tüffa^  „Der  Krieg  als  letjrmeifter"  in  Ztr.  bes 
legten  Z^[[V(ian(^s,  ba%  es  ber  ̂ ^rauenrec^tlerei  „nic^t  einfällt,  cor  ber  im  Kriege  3utage  treten= 
ben  unget^euren  (Entfaltung  männlid^er  Catfraft  unb  männlid^er  0rganifation  bie  Segel 

tt^rer  Selbftüberljebung  3U  ftreic^en",  geben  mir  t^ier  otjne  meiterc  Bemerfung  nac^  einer  HTit. 
tetlung  bes  „Cürmers"  bie  an  ben  IDeltbunb  für  ;frauenftimmred/t  gefanbte  „Botfc^aft"  mieber, 
mit  ber  ̂ raucnftimmrec^tlerinnen  unb  -Stimmred^tsüerbänbe  Deutfdjianbs  ibren  für  „beutfc^e 

grauen"  Fämpf enben  unb  fid?  aufopfernben  männlichen  PoIFsgenoffen  in  ben  Hülfen  faüen: 
„Den  (grauen  aller  Hationen  marme,  tjer3ltche  (Srü§e  in  biefer  untjeibollen, 

blutigen  ̂ cit.  Unter  bem  Drucf  bes  frereltjaft  entfachten  Krieges,  ber  bie  (Erbe  »er« 
t^ecrt  unb  bie  Dölfer  in  ̂ a§  unb  ̂ einbfc^aft  gegeneinanber  tje^t,  treibt  es  uns,  bie 
Sd^mefiertjanb  ber  grauen  3U  ergreifen,  mit  benen  uns  bisher  in  allen  £änbern  ber  (Erbe 

bas  gemeinfame  Streben  nac^  bem  ̂ öc^ften  giele  —  perfönlid?er  unb  poIitifd?er  ̂ rei^eit  — 

innig  rerbanb.  tt)ir  troffen,  ba§  biefes  "Banb  ber  gufammengetjörigfeit  felbft  burc^  biefen 
Krieg  nic^t  3erriffen  merben  fann.  IDir  füllen  uns  als  beutfc^e  grauen  über  ben  (Er- 
ctgniffen  biefer  §eit,  getragen  üon  ber  ruhigen  gurerftcht,  meldte  bie  unerfd^öpflid^e 
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moralifdje  unb  pt|vftfd)C  Kraft  unfcrcs  DoIFes  uns  ocrlcil^t,  unb  glaubot  bal^cr,  ba§  lüir 

bte  (Erften  fein  folltcn,  3ur  Befräfttgung  bcs  alten  Bunbcs  mit^wUer  f)er3lid??eit  btc  i^anb 
3U  retd?cn.  IHänner  Icnfen  bic  <5cfd?icfc  aEer  Döifcr.  Der  901156  (Erbball  ftarrt  in 
IPaffen.  (Europa  ift  3um  5d/Iad?tt^aus  gciüorben.  Unter  ben  IHännern  t^at  ein  HTorbcn 
angel^oben,  wie  bie  IPelt  nod?  feines  graufiger  fal^.  Hed^t  irirb  Unred^t,  Unredpt  Hed?t; 
(Sefe^e  einfadjer  IHenfd^Iid^feit  merben  mit  ̂ ü^en  getreten,  in  Blut  crfticft.  Krieg  ift 
ber  frucbtbarfte  Häl^rboben  für  bie  niebrigften  3"f*iT^^*ß  ItTenfd^en,  Krieg  ntadjt  bie 
ntenfc^en  5U  Barbaren,  Krieg  Iä§t  Heib,  unb  Derleumbung  il^re  giftigften  Blüten 
treiben,  XHänner  allein  lenfen  bie  (Sefc^icfe  itjres  Dolfes,  Htänner  allein  I^errfd^en  über 
Krieg  unb  ̂ rieben.  Uns  ̂ ^rauen  trifft  3U  Kriegs3eiten  bas  gleid?e  ios,  mit  niüjfen  Seben 
bergeben,  bas  ojir  fdjufen,  wix  müffen  bulben,  ba§  fd^öne,  ujarme  HTenfd^Iid^feit  unb  (Süte 
grauftger  Pcrnidjtung  anJ^eimf allen;  trir  müffen  arbeiten,  ber  Hot  fteuern,  bie  ber  Krie^ 
3eittgt;  mir  müffen  U)unben  Ijeilen,  bie  Hlänner  unter  2tusflügelung  ber  raffiniertcflen 
X)ermd)tungsmittel  einanber  fd?Iugen.  Uns  grauen  aller  Hationen  einigt  in  ̂ rieben53eiten 
bas  gleidje  £os  —  bie  (Entredptung  — ,  uns  ̂ frauen  aller  Hationen  einigt  in  Kriegs3citen 
bas  gleid^e  £os  —  fd^roeres  Seib  3U  tragen,  tragen  3U  l|elfen  unb  3U  t^eilen.  U>at^res 
2Henfd?entum  fcnnt  feinen  Pölfertja§,  feine  Pölfernerac^tung.  grauen  ftet^en  iral^rem 
IHenfc^entum  näl^er  als  bie  ITtänner.  XPir  wollen  über  Dölferfricg  I^inroeg  uns  bie 
fd?n)efterlid?e  Banb  reidjen,  mir  grüben  uns  gefenften,  trauernben  i^auptes,  einiger  benn  je 
in  bem  Bemu^tfein,  ba§  nur,  menn  bie  grauen  befreit  finb  unb  il^re  E>iaaim  lenfen  I^elfen, 

bie  U^elt  ron  ber  U)iebcrI)oIung  eines  gleid^en  grauftgen  (Erlebntffes  rerfd^ont  bleiben  mirb." 

Scef)äe^n  3o^re  bcutfc^cr  ̂ orfdiung  in  3^anftrcic^.  Von  ber  rütfftdjtslofen  unb  . 
gewalttätigen  Pemid^tung  feiner  unenblid?  müt^eoollen  (Selel^rtenarbett  burd?  bie  ̂ ran3ofen 
beim  2lusbrud?  bes  Krieges  er3ät^It  ber  5d?mei3er  0.  f^aufer,  beffen  ̂ ^orfd^ungen  mir  in 
erfter  linie  bie  munberbarcn  (Entbetfungen  bes  5tein3ettmenfd?en,  feiner  Kunft  unb  Kultur 

in  ber  Dorbogne  cerbanfen,  im  neueften  ̂ eft  ber  „Umfd^au"  in  einer  ergreifenben  Dar. 
ftellung  feiner  ̂ lud^t  mätjrenb  ber  Cage  ber  UTobilifation.  „UTein  t^arterfämpftes  £ebens- 

merf  liegt  3erfd7mettert  I^inter  mir;  id?  bleibe  aufredet!  Brutalität  mar  ftdrfer  als  Hedjt!" 
JTlit  biefen  U^orten  fenn3eidjnet  l^aufer  ben  Danf,  ben  er  für  feine  ItTüI^en  üon  ̂ ranfreic^ 
erntete.  (Er  er3äl^lt,  mie  bie  ron  bem  (Scnbarmen  in  bas  ftiUe  Dorf  iaugerie  tjautc 
gebradpte  IHelbung  non  ber  JTtobilifierung  alle  €inmoI^ner  in  bie  ungei^euerfte  (Erregung 
»erfe^te,  bie  fid?  fofort  gegen  ben  5djmei3er  (Selel^rten  wanbü,  ber  ̂ 6  3al^re  unter  iJjneu 
gemeilt,  itjnen  nur  (Sutes  crmiefen,  Derbienft  unb  eine  ̂ rembeninbuftric  gefd^affen  tjatte. 
(Er  mirb  offen  befdjimpft  unb  bebrol^t,  unb  nur  einer  marnt  itjn  unb  rät  il^m,  fofort  ab= 
3uretfen,  ba  am  näd^ften  Sage  Sd^Iimmes  gefd^el^en  fönnte.  Unter  bem  Coben  ber  lltenge 
gelingt  es  iljm,  mit  feiner  ̂ ^rau  unb  feinem  Kinb  in  feinem  2lutomobiI  baron3ufommen; 
nur  bie  allernotmenbigften  Kleiber  fonnten  fie  3ufammenraffen,  aus  bem  UTufeum  unb 
bem  2ixd}iv  fonnten  fic  fein  Stücf  retten,  f^aufer  er5ät^It  ausfül^rlid?  bie  abenteuerlid)en 
U:)cdjfelfälle  feiner  Heife,  bic  ifjn  nad}  üielen  ̂ ätjrlid?feiten  bod?  bis  an  bic  <5mx^t  bringt  = 
bort  mirb  tt^m  fein  Automobil  fur3er  ̂ anb  fonftS3iert!  XVas  fid?  nad?  feiner  ̂ ludjt  3«= 
trug,  3eigt,  ba§  er  nur  fo  ron  bem  Sd^Iimmften  erfuljr,  rier  perfoncn  alle  feine  Steblungs; 
be3eid?nungen,  aüe  Uterf3ctd?en  für  feine  gro§  angelegte  unb  mit  au§€rorbcntIid?en  Koften 
burd?gefütjrte  prät^iftorifdje  Copograptjic  fur3  unb  flein  gefdjiagen.  2Im  2^.  ̂ uguft  famen 
micber  rier  £eute  mit  3mei  (Senbarmen,  erbrad^cn  alle  Koffer  unb  Käften;  bie  (Eingänge 
3U  feinem  Baus,  bie  Cüren  gum  2Irbeits3immer  unb  3um  IHufeum  mürben  gemaltfam 
geöffnet,  eine  regclred^te  i^ausfudjung  reranftaltet,  bie  Korrefponbcn3  ber  Z^^k^^  \305  bis 
X^XH;  burd^mül^It  unb  baraus  U53  ̂ ^efe  beutfc^er  (Seletjrten  mitgefd?Ieppt ;  bie  Bef(^Iag= 
natjme  ber  Korrefponben3  mar  auf  Denun3iationen  I^in  ron  bem  U^affenfommanbanten 
ron  perigueuj  angeorbnet.  2lm  9.  ©ftober  befud?ten  bann  amtlidje  Sad^rerftänbige  bas 
i^cim  f^aufers,  um  ben  rerurfad?ten  Sd^abcn  feft3uft eilen,  unb  fie  htwttUUn  il^n  auf  — 
200  ̂ raufen!    „Uber  bie  Cragmcite  unb  ben  gmecf  bcs  (Scmaltaftcs  einem  Heutralen 
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gegenüber,"  fd^rcibt  f^aufer,  „voat  id}  mir  üoii  allem  Einfang  an  flar;  es  l^ätte  erläuternbe 
^ufdjrtften  aus  ̂ ranfretd?  gar  nic^t  beburft,  njorin  man  mir  beftätigt,  ba§  feine  gün= 
(tigere  (Selegent^eit  fic^  böte,  bie  blütjenben  lanbgüter  mit  bcn  mertüoüen  prätjiftorifd^en 

2(nfteblungen  itnb  einem  reichen  HTufeum  „foftenlos  übemet^men".  lanbesüerireifung 
unb  Konftsfation  meines  23eft^es  voat  <^nb^wed,"  3"  einem  weiteren  2trtiFeI  fd^ilbert 
ber  Sc^metser  ̂ orfc^er  ben  Derlauf  unb  bie  €rgebniffe  feiner  \6  jäfjrigen  2trbeit  an  biefer 
tüidjtigen  prät^tftorifd^en  Stätte.  3m  2lpril  \8^8  mar  er  3um  erftenmal  nad?  Borbeauj- 
periguewj  gereift  unb  nad}  £e  JTtouftier  gefommcn.  2Ius  feinen  Bcobaditungen  tüät^renb  ber 
IDanberungen  burc^  bie  Cäler,  aus  ben  (^unbftütfen,  bie  man  il^m  aus  jeber  f^ütte  bradjte 
unb  aus  ber  Had?prüfung  ber  bist^erigen  ;f orfd^ungen  bilbetc  fid?  in  itjm  bie  (Er!enntnis,  ba§ 
er  I^ier  bie  ujid^tigften  Dokumente  3ur  inenfd?I^eitsgefd?id)te  ftnben  müffe,  unb  nad?  mand^en 
norbcreitenben  5d?ritten,  bei  benen  er  in  fran3Öfifd?en  (Seletjrtenfreifen  nur  geringes  Der= 

ftänbnis  fanb,  hto,ann  er  von  feiner  erften  Station,  „€a  ITticogue",  aus  feine  eigentlid^e  fyfte- 
matifc^c  ̂ forfd^ung.  (Ein  altbiluüialer  Kulturpla^  tuurbe  in  feiner  ̂ an^tn  Cagerung  nad?» 
gcmiefen,  babei  mürben  i^unberte  ber  tjerrlid^ften  Steinteile  gefunbcn,  bie  l^eutc  bieJTtufeenron 
Köln  unb  Berlin  3iercn.  ̂ aufer  bejog  nun  in  feine  Unterfud^ungen  alle  bilunialen  (£pod?en 
ein,  unb  es  gelang  ii^m  unter  großen  Htüfjen,  im  ganzen  (Sebiet  oon  Deferc  unb  Dorbognc 
über  50  flaffifd?e  (funbftätten  in  einem  Umgreife  üon  über  120  Kilometern  feftjuftellen. 
Der  erftc  gro§e  €rfoIg  biefer  2(rbeit  fam  in  ber  (Entbecfung  bcs  biluüialen  JTlenfdjenffeletts, 
bes  Tlomo  Mousteriensis  Hauseri  nom  \308,  bie  in  ber  gan3en  miffenf<^aftlid?en  IDelt 
bas  gröfjtc  Zluffel^en  erregte.  3"  ^ortfe^ung  feiner  2lrbeit  unterfud^te  f^aufer  trid)tige 
Stationen  bes  ̂ urignacien  unb  ITTagbalenien,  mobei  fid?  au§er  ben  gemötjnlid^en  ̂ feuer- 
fteinit)erF3eugen  mertüoUe  Zeichnungen,  Knod^eninftrumente  unb  Sc^mucfgegenftänbe  fanben. 
3n  einem  meltoerlorencn  Seitcntäld^en  ber  Porbogne  entbecfte  er  bann  bei  ber  Had^prüfung 
einer  r>on  ben  ̂ ran3ofen  als  unfruditbar  aufgegebenen  Hieberlaffung  in  (£ombe=(£apeUe, 
mo  er  aud^  3um  erften  ITTale  bie  Sc^id^tenfolge  fünf  rcrfdjtebener  Siebelungsepod^en  feft= 
ftellte,  am  26.  2tuguft  H909  ben  Homo  Aurignacensis  Hauseri,  beffen  ausge3eichnet  erl^altenes 
SFelett  er  am  \\.  September  3ufamnien  mit  profeffor  Klaatfdj  hob.  Damit  trat  3U  ben 
alten  lltenfc^enraffen  com  Heanbertal=  unb  €ro  lUagnon.Cypus  eine  neue,  bie  Haffe  üon 
2(urignac,  mobei  fid?  au§crorbentIid?  tüid?tige  (Einblicfe  in  ben  (Entmicflungsgang  ber 
IHenfc^I^eit  eröffneten.  €ine  britte  gro§e  (EntbecJung,  bie  itjm  gerabe  cor  bem  2(usbrud) 
bes  Krieges  gelungen,  fünbigt  ber  DerbienftDOÜc  SchrDei3er  ̂ orfdier  in  ben  folgenben 
Sd)Iu§fä^en  feines  2luffa^cs  an:  „§um  brittcn  IHale  gelang  mir  im  ̂ nü  \<)X^  eine 

(Sntbecfitng  r>on  großer  Cragmeite;  id?  fatj  fie  feit  3mci  '^abtm  fommen,  ijabe  itjre  Spuren 
3äl)  oerfolgt  unb  fd?lie§Iid?  ben  Spaten  ba  eingefe^t,  mo  es  fein  mu^te.  Kulturl^iftorifd? 
bebeutenber  als  meine  SFelette  gemitmen  mir  burd?  biefen  ̂ unb,  von  bem  fpäter  bie  Hebe 
fein  foll,  (2inbli(fe  in  bie  pfyd^ologifdje  €ntmic!Iung  bes  Dilur>ialmenfd)en,  feiner  Kunft, 
feiner  geic^enfc^rift,  feines  Kultes,  bie  fd^IanFmcg  alles,  mas  mir  äl^nlid?es  fennen,  in  ben 
Sdiaitcn  fteüt.  Da  fam  ber  Krieg!  IDeldje  IDelt  r»on  Sd?mer3  unb  bitterem  IDetj  für 
ben,  ber  uneigennü^ig  ein  leben  lang  einer  gro§en  2tufgabe  gcbient  t^at!  Dem  ffrupel= 
lofen  fran3Öfifdjen  Deutfc^entja^  berer,  bie  bie  IDiffenfc^aft  an  geograptjifd/e  (5ren3en 
fetten  möd^ten,  I^abe  idj  meidjen  muffen;  bas  (Eigentum  bes  Neutralen  ift  üergemaltigt 

morben,  mit  it^m  bas  Hcdjt  unb  ein  gut  Sind  beutfdjer  IPiffenfd^aft!"  —  („Deutfc^e 
Cagcs3eitung".) 

2l(tbob9lonifcl)CS  unb  frönMfd)es  SRec^t.  Sd?on  in  ber  Neubearbeitung  meiner 

„(Sermanen",  Zlbfd^nitt  „Z^cuv  imb  Semiten",  I^abe  id]  mit  ̂ et^r  (f^ammurapi  unb  bas 
falifd^e  Hed^t;  Bonn  \9\o)  fur3  auf  bie  merfmürbtge  „Übereinftimmung  ber  altbabylonifd^en 

mit  ben  fränfifc^en  Hed/tsanfc^auungen"  tjingemiefen.  (Ein  in  ber  „Deutfd^en  IPelt" 
(XVI,  8)  erfd^ienener  Huffa^  v.  Jagens  über  benfelben  (Segenftanb  üeranla^t  mid), 
barauf  3urüc!3ufommen.  Dor  allem  ftelle  id?  mit  (Genugtuung  feft,  ba§  auc^  biefer 

Sd7riftfteller,  (Symnafialbireftor  a.  D.,  bie  „Ijcimat  ber  3"^09ermanen",  mie  „tjeute  faft 
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allgcTiicin  angcnoininen  w'nb",  in  (Europa  fud?t.  €r  mad}i  ftd;  aber  (Scbanf cit  barüber, 
n)ic  „gerabc  bic  jur  norbireftlic^cn  (Sruppc  bcr  ̂ ^bo^ctmamn  gcf|örcnbcn  ̂ ranFcn"  ron 
ben  bamals  nur  „burc^  bie  füböftlid^en  Girier  3U  üermiltelnben  babylontfd^cn  <£tnfi[üffcn" 
errctcbt  ircrbcn  fonntcn.  glaube,  bie  Sc^roierigfetten  fd^ioinben,  locnn  tüir  uns  cor» 
(teilen,  ba%  folc^e  Hecbtsanfd^auungen  von  alters  tjer  unter  bem  Stammvolh  ber  inbo- 
gerinanifc^en  ober  arif6en  IPanb erf c^arcn  Icbenbig  ujarcn.  Diefc  IPanbcrungen  tjaben 
jcbenfalls  fc^on  fetjr  früljc,  in  ber  5tein3eit  begonnen,  es  tft  aber  nidjt  leicht,  eine  beftimmte 
^eit  bafür  ansugeben.  3n  ber  Bronsejeit,  etn?a  im  3tüetten  r>ord]ri[tIid?en  3al^rtaufenb, 
waren  ftcberlid?  bie  Siptaditn  unb  Sitten  ber  betreffenben  PöIFer  fd?on  foireit  ausgebilbet, 

ba§  vDit  gefcbid?tlid7e  Hamen  anvoaiben  unb  üon  „3"bogermanen"  fpred^en  bürfen.  3X>ie 
Spradje,  (Sottesoeretjrung,  Kunftfertigfeit  unb  Braud?  muffen  auc^  bie  für  bie  fpätcr 
abgefaßten  Hedjtsbüdjer  ma§gebenben  2lnfd?auungen  burd?  bie  roanbcrnben  Dölfer  üer= 
breitet  u)orben  fein.  So  finb  bic  „gcmetnfd?aftlic^en  §üge"  rieler  inbogermanifdjer  DoIfs= 
rechte  511  erklären,  fo,  ntd)t  umgefef^rt,  audf  nad)  meiner  Dorfteilung  bie  europäifd^en 
Hec^tsbegriffc  pon  ben  Sumeriern,  ben  inbogermanifdjen  Begrünbern  ber  babyIonifd?en 
Kultur,  ins  gu)ciftromIanb  gebrad^t  morben.  2IIs  bann  bic  münblic^  überlieferten  Sa^ungen 
burdj  fd^riftltc^c  2(bfaffung  feftgelcgt  trurben,  traten  in  ben  entfernteften  £änbern  bic  §üge 
uralter  Perioanbtfdjaft  nod?  beutlid)  I^erDor.  Da§  bic  Übereinftimmungen  3n)ifdjen  bem 

babvlonifdien  (Sefe^geber  unb  bem  Salifdjcn  "Rtdit  „aus  innerer  Hotroenbigfeit  fpontan 
mi^ianbcn"  feien,  fdieint  mir  weniger  iraf^rfc^einlidj  als  eine  „äußere  2tbt^ängigfeit",  eben 
burdi  r>orgcfd^td?tIid?e  Pölferroanbcrungcn.  3^^  jebem  ̂ alle  finb  bie  unleugbaren  2II^nIid?= 
feiten  „uon  bödifter  Bebeutung  für  bic  Kenntnis  bes  inbogermanifd?cn  Hedites", 

€ubn)ig  JDilfcr. 

Büd7erb<jfj)r(jd?ungcn. 

^ricgsbüc^cr.  ][.  Bermann  Bal^r,  „ Kriegsfegen".  (Ein  Bud?  über  ben  Krieg 
von  Bermann  Baljr  in  beffen  fd^nobberigftem  ̂ euiIIeton»3<^^^9on;  —  tüir  I^ättcn  gemeint, 
bcr  I>abe  fid?  in  bem  blutigen  €rnfte  bcr  geit,  u)ic  mand)'  anberer  £urus,  ben  von  nns  in 
faulen  ̂ riebens3eiten  nur  3U  lange  gönnten,  enblid)  bod?  aud]  überlebt.  2tber  tücr  fo 

meinte,  ber  Ijattc  bahci  entfdjieben  auf  „HTcifter  Bal^rs"  2lltersfd?n)a^luftigfeit  ücrgcffcn. 
3n  allen  färben  bat  er  nun  fd?on  feit  ̂ ^lix^tiinitn  gefd?illert,  in  allen  Conarten  geleiert, 

ujarum  foUte  er  3U  —  böfer  le^t  nid?t  audj  nod?  in  bie  Kriegstrompctc  ftoßen?  „HTcinungen, 
<5runbfä^e,  llTarimen"  —  er  ücrtraut  es  uns  mit  ancrfcnnensujcrter  0ffenIjcit,  S.  32, 
an,  —  finb  it)m  ja  lüirflid?  immer  nur  „2Ibfäne  bcs  tätigen  lebcns"  getrefen,  er 
fann  fid?  alfo  nid^t  njunbcrn,  toenn  u)ir  auc^  in  feiner  jüngften  Kricgsfdjriftftellerei  nidits 
als  —  2lhfaU  ftnbcn.  „^ür  alle  §eit  gilt  es  babei  3U  fein"  —  erflärt  er  S.  unb  in 
ber  Cat  ift  in  biefen  Bcfenntniffen  getpiffermaßen  bie  Summe  feines  ̂ an^en  fd?riftftellcrnbcn 
£ebens  entl^alten.  (Er  mußte  feit  50  Z'^k^^^  immer  unb  überall  babei  fein,  voo  es  ein 

Spe!ta!el  gab  —  unb  Speftafel  ift  biefer  je^ige  XDcItfricg  für  iljn,  fidler  nichts  als 
SpeftaFel,  fo  eine  2lxi  allerneueftes  Cbcaterbumbum,  bei  bem  nur  3ur  2Ibu)C(^feIung  fdjarf 
gefd)offcn  mirb,  mas  aber  an  bem  Bumbum  felbft  für  il^n  bocb  gar  nidits  änbert,  auf 
beffen  2tusbrucf  er  ja  feinen  tjalb  biblificrenben,  I^alb  fran3ÖfeInben,  immer  aber  in 
unbeutfd?  geiftreid^elnben  2(ntitljefcn  unb  parabojcn  einljer3appclnbcn  Stammet  unb 
Kur3fa^ftil  fo  trefflid?  cingetücrfelt  I^at.  Kriegsfegen!  ITTan  foüte  meinen,  Bat^r  ücrftel^t 
barunter  ben  Segen,  ben  ber  Krieg  für  bie  2^uffrifd?ung  unfcrer  beutfc^cn  PoIFstumsfuItur 
bebeutet,  baß  alfo  bie  „f^eilmirfungcn  bes  Krieges",  wie  wir  fic  im  £en3monbst^efte  biefer 
^citfc^rift  erörterten,  barunter  3U  üerftel^en  feien.  2il^nlid?es  !ommt  nun  aud?  whfüdf 
nebft  Hibelungenlieb,  Itlinne-  unb  HIeifterfang,  lOaltljer  von  bcr  Dogelmetbe  unb  i7a?is 
5ad?s,  nebft  beutfc^er  XHyftif,  €cfel^art  unb  Cauler  unb  beutfd?em  Barocf,  Klopftocf  unb 
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Berber,  (Soett^c  unb  Sd^iUer,  Kant  wnb  ̂ idfie,  Bad^,  Beett^oücn  unb  Hid^arb  IDagner,  5.  ̂ o^ 
unb  bann  noc^  ;$riebrtd?  bcm  <Sro§en  unb  Hid?arb  Strauß,  5.  28,  in  bcm  gan^c  ?!  (DHav-- 
feiten  umfaffenben  Büd?Iein  »or;  aber  ber  fennt  bod?  Bal^r  fd?Ied?t,  bcr  bei  il]m  bas  einfach 
Derftänblic^e  fudjen  trollte.  Catfäc^Iid?  üerpatjrt  er  fid?  aud?  in  einer  Dorrcbe  ausbrücflic^ 
gegen  eine  fo  nafjeliegenbe  2Iuffaffung  unb  erflärt,  er  I?abe  unter  feinem  Kriegsfegen  nur 

gemeint,  „ha%  wir  uns  baraus  einen  Segen  Idolen  trollen T'  —  Dabei  irunbert  er  ftd?,  ba§ 
tro^  ber  ireiteren  (ErFIärung  auf  S.  „(Einen  Kriegsfegen  ttjill  id?  fpredjen,  ben  Segen 
ausfpred?en,  ber  auf  allen  Sippen  liegt,  benn  ujir  alle,  fotreit  es  Deutfd?e  gibt  in  ber 

«jeiten  JX>cIt,  alle  fegnen,  fegnen,  fegnen  biefen  Krieg!"  —  ba§  Iro^  all  bem  rielen 
Segnen  „bas  Xüort  Kriegsfegen  wixUxdi  mißüerftanben  iDorben,  unb  r>on  gan5  fingen 

beuten!"  —  IHag  uns  Bal^r  aber  nod?  fo  linb  rorpfeifen,  mag  es  felbft  als  ein  milbernbcr 
llmftanb  für  fein  jüngftes  Büchlein  —  es  foftet  getj.  \  IHf.  —  in  ̂ cimdfi  fommen,  ba§ 
beffen  (Scfamtertrag  ber  Kricgst]ilfs!affc  bes  Derbanbes  beutfd^cr  Sd^rtftfteUer  jugute 
fommt,  —  wxv  glauben  bem  alten  Hattcnfänger  bod?  fd^on  längft  nid^ts  met^r  t?on  bem, 
tras  in  feinen  23üd?ern  ftebt,  benn  mir  triffen  ja  nur  3U  gut,  ba%  er  immer  aud)  anbers 
Fann.  IPir  fmb  nid?t  fidjcr  genug,  ob  er  uns  nid^t  auf  einmal  mit  bemfelben  2ltem3ugc 
auf  bemfelben  3Iast]ol3C  einen  Kriegsflud^  bläft,  mie  er  uns  je^t,  ba  eben  bie  gcit 
ba3u  erfüllet  trarb,  mit  feinem  Kriegsfegen  fommt.  €s  gel^t  foId;en  2tFrobaten  ber 
^eber  fd?Iie§Itd?  immer  n?ic  jenem  irti  Dorfteid^e  ertrinfenben  böfen  Buben,  auf  beffen 
Hufen  niemanb  mctjr  tjörte,  als  er  3ur  21bmed?fclung  irirüidj  ertran?.  Da  tjatte  er  benn 

auf  feinem  legten  'iod^t  gepfiffen.  Die  £eute  am  Ufer  aber  gingen  itjres  IDeges  unb 
fagten  unter  fid/,  es  gcfdjiel^t  il|m  gan3  red^t,  trarum  tjat  er  uns  fo  oft  3um  Harren 
gctjalten. 

2.  3n  bemfelben  Delpl^in-Derlage  in  lllünd^en,  bem  auc^  Bal^rs  Kriegsfegen  ent. 
ftammt,  ftnb  nod?  mel^rere  Kriegsbüd^er  erfc^ienen.  Sie  burften  „tro^  bem  (sie!)  ftattltc^en 

Umfang  üon  200  unb  mcJ^r  Seiten"  bel^ufs  Perfenbung  mit  ber  ,^eIbpoft  ein  jebes  nic^t 
met^r  als  230  (Sramm  miegen,  —  alfo  bud^ftäblid?  3U  netjmen,  leidste  IDare  —  mit 
75  Karifaturcn  in  jebem  Banbe. 

5.  Ztid?t  ebenfo  leidit  3U  neljmen  ift  jebod?  ̂ riebrid?  Stiere's  „Deutfd^Ianb  ror 
ben  Corcn  ber  2t>elt".  (£s  ift  im  gan3en  genommen  bas  alte  €ieb  ron  ber  IDeltläufigfeit, 
nur  biesmal  natürlidj  kriegsmäßig  geftimmt.  2Ius  einem  im  übrigen  riel  Creffenbes 
cntt^altenben  t>ergleid?e  ber  DoIfserf|ebungen  ron  \8\5  unb  ̂ 9^^  wirb  auf  ben  XDillen 
unb  baraus  weiter  auf  bie  Pf  Ii  d)t  3ur  iPelt  gefd^Ioffen;  —  unb  roh  tjatten  boc^  gemeint, 
gerabe  bie  HücFfeljr  3ur  beutfd^en  2tlleru)eltläufigfeit  frül^erer  3at^rljunbcrte,  bie  uns  fc^on 
einmal  bas  I^errlidjc  Heid?  bcr  Staufen  3erfd?Iug  unb  bann  irieber  unfere  beftcn,  Ijöc^ften 
(Seiftestaten  ins  U:)oI?enFuc!uc!sIjeim  geiftigen  XPeltbürgertumes  rerflüc^tigen  Iie§,  müßte 
nad}  bem  Kriege  ein  für  aEcmal  ah^ttan  fein!  Sd?mibt=(5ibid?enfels  I^at  red]t,  trir  irerben 
nie  fd^ärfer  auf  unferer  f^ut  fein  müffen,  als  gleid?  nad)  bem  Kriege. 

2tboIf  i^arpf. 

^ugge,  51.,  Die  iX)iHnger,  Bilber  aus  ber  norbifc^en  Dergangenl^eit.  Über- 
tragung ron  X).  X7ungerlanb.   X^alle  \906,  2Tt.  Hiemeyer. 

Der  mit  Begeifterung  für  21nnäljerung  unb  gegenfeitiges  Perftänbnis  bcr  germanifd^en 
Dölfer  u)ir!enbe  IcFtor  bcr  bcutfd^en  Sprad^e  unb  Citeratur  in  £unb  Ijat  fic^  burd?  bie 
Überfe^ung  biefes  Buddes  ron  Zllejanber  Bugge,  bem  Sol^ne  bes  befannteren,  rer- 
Torbenen  Sopljus  ein  unbeftrettbares  Derbicnft  ertrorbcn,  benn  Iro^  ben  je^t  fo  beliebten 
Horblanbsfal^rten  ift  bie  ̂ al^I  unferer  ZTormegifc^  rerfteljenben  Sanbsleute  eine  fel^r  geringe. 
Der  Stoff  bes  fd?on  ror  metjreren  Z^l]ten  erfd^ienenen,  mir  aber  je^t  erft  befannt 
geirorbcnen  XDerfes  ift  gegliebert  in  fieben  2Ibfd?nitte,  ron  benen  ber  erfte  „Das  crftc 

f^errortreten  ber  norbifd^en  Dölfer",  ber  3ireite  „Das  IDeib  in  ber  Xt)ifinger3ett",  bas 
Übrige  rerfd^iebene  Seiten  bcr  norbifd?en  Kultur  unb  il^re  ̂ Ausbreitung  über  hmad^havie 
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"£änbcr  bcl^anbclt.  3<^?  möchte  t^tcr  bcfonbcrs  auf  bcn  erftcn  cingcljcn,  bcr  ja  9an3  in 
mein  ti^cms  ̂ orfdjungsgcbtct  fällt.  „IDte  fönncn  irir  ol^nc  tjtflortfc^c  Porausfe^ungcn 

alle  bic  üenutcfcltcn,  bic  norbtfcbcn  Stämme  betreffenben  (fragen  rerftel^en?",  fragt  bcr 
Pcrfaffer,  unb  von  fonnen  tt^m  unter  ber  Sebingung  beiftimmen,  ba^  biefe  Porausfe^ungen 
ricbtig  finb.  Dies  ift  aber  leiber  ntd?t  immer  ber  (fall,  ba  er  mancbe  irrige  Dorfteüungen 
nod?  nid^t  übenpunbcn  I^at.  So  ift  es  3.  3.  burd^aus  rerfetjrt,  ba§  bie  (Soten  „3U  jener 

^cit  (Ctjrijti  (Seburt)  noc^  an  bem  füblic^en  (Seftabe  ber  0ftfee"  getüotjnt  t^ätten;  borttjin 
famen  fte  erft  ein  I^albes  3^it^ri?ii"^ß^^t  fpäter,  nad?  bem  gufammenbrudj  bes  Sd?tüaben= 

reidjes  aus  il)rer  Url^eimat  in  SPanbinacien.  So,  nic^t  „Sfabinaüien"  ift  bie  „rid?tige" 
<geftalt  bes  Hamens,  ron  bem  Sd^onen  (Scania)  nid?t  „eine  fpätere  (form"  barfteüt, 
fonbem  ben  unertpeiterten  Stamm  entl^ält.  Ct^ule,  „bas  pyttjeas  befuc^te",  lag  Feines* 
tt>egs  an  ber  „normegifd^en  IDeftFüfte",  ift  üielmel^r  bas  tjeutige  3slanb.  Die  Homer 
Ratten  „bei  iljrcn  unrollfommenen  ettjnograptjifcben  Kenntniffen"  gan3  rec^t,  ba§  fie  „bie 
ICimbern  unb  ̂ cutonm  3U  Kelten  matten",  benn  bie  2tI^nIid?Feit  xoat  fel^r  gro§  unb 
3ubem  ber  (Sermanenname  nod?  gar  nidjt  aufgenommen.  Der  Harne  f^cruler  ift  ntdjt 

„basfelbe  IPort  lüie  bas  norbifd^e  Z^^^"  (^9f«  ̂ orl,  ebler  IHann,  Krieger),  fonbem  mit 
Cherusci,  Caeroesi,  Harii,  Harudes  gleid^en  Stammes.  Die  €rbmuttcr  (Aertha,  üer= 
fd^rieben  Nerthus),  beren  I^eiligcr  f^ain  rid^tig  auf  Seelanb  gefud^t  mirb,  irurbe  nic^t  üon 

ben  3"9äDonen,  fonbern  Don  fc^wäbifd^en  DöIFern  reretjrt.  Der  Hame  „Spear"  (Sueones, 
Suevones)  ift  freilid?  nod?  umftritten,  bebeutet  aber  ftd^erlid?  nic^t  „Cempelwärter" ;  nad) 
meiner  rooblbegrünbeten  2lnjtd?t  ift  er  eins  unb  basfelbe  mit  „Sueben".  Derartige 

Beifpiele  liefen  ftd?  nod?  metjrere  anfül^ren,  bod?  vo'iü  id?  ben  £efer  nidjt  ermübcn.  (£in= 
rerftanben  mirb  man  mit  bem  Sd?Iuffe  bes  2tbfc^nitts  fein:  „Die  norbifd^en  PöIFer"  merben 
3tr)ar  niemals  „3ufammenfd)mel3en",  aber  als  freie  unb  felbftänbige  PoIFseintjeiten  „Fönnen 
fte  3ufammen  uJtrFen  unb  baburd?  (Sro^es  im  Dienfte  bes  ;$riebens  unb  ̂ ortfd^ritts  doH« 

bringen;  niemals  aber  tperben  fte  biefes  permögen,  menn  fie  gegeneinanber  ftet^en". 
t>ieUeid?t  mirb  ein  auf  bem  Boben  raffenbafter  DöIFerFunbe  ftetjenber  poIitiFer  nod?  ben 
lüunfd;  beifügen:  aud?  nic^t  gegen  bas  Deutfd^e  Heic^,  bie  Pormac^t  ber  (Sermanen. 

Das  norbifd^e  IPetb  rpirb  in  feiner  ftol3en  Sdjönt^eit,  aber  aud?  in  feiner  tjcrben, 

oft  faft  männlid^en  i^elbenhaftigFeit  anfprcd^enb  gefdjilbert.  Da§  Cacitus'  Darftellung 
pon  ber  meift  ftreng  htohad}Uitn  (Einetje  „ibealifiert  unb  aufgepu^t"  fei,  glaube  idj  txid^t; 
pon  ben  guftänben  an  üppigen  ̂ ürftenl^öfen  barf  man  nidjt  otjne  meiteres  auf  bie  (Se= 
famtl^eit  bes  PoIFes  fd)Iie§en,  im  norbifd?en  2IItertum  fo  tpenig  mte  im  beutfd^en  inittel= 
alter,  „i^odjfinnig  unb  ebel,  milb  unb  friebenbringenb  ipar  bas  ̂ rauenibeal  unferer 

2lt^nen  3U  jener  ̂ eit",  fagt  ber  Perfaffer  ja  felbft.  2X>ot^I  30g  bie  „Sd^ilbmaib"  mand^mal 
gemappnet  mit  in  bie  männermorbenbe  Sd^Iad^t,  aber  fie  perftanb  es  auc^,  bie  munben 
i^elben  3U  erquicfen  unb  Funftgered?t  3U  perbinben.  „So  feigen  mir  auf  allen  möglid^en 
(Sebieten  bes  Siebens  eine  Heitje  felbftänbtger  unb  eigenartiger,  ja  oft  gro§3Ügiger  ̂ raucn= 
geftalten  an  unferem  geiftigen  2Iuge  porüber3iel^en:  grauen,  bie  Hunenfteine  errid^ten  unb 
Sinn  für  Kunft  unb  Sdiönl^eit  perbreiten,  Befi^erinnen  ausgebeJjnter  (Süter,  Koloniftinnen, 
2ir3tinnen,  Did^terinnen,  Sc^ilbjungfrauen  unb  IDiFingeranfütjrerinnen,  Königinnen  unb 

StaatsIenFerinnen."  (Einen  '^vvium,  von  bem  id?  nid^t  genau  mei§,  ob  er  bem  Derfaffer 
ober  bem  Überfe^er  3ur  Saft  fällt,  barf  id?  nid^t  unberid^tigt  laffen:  G^acitus'  XPorte 
„feminis  lugere  honestum  est,  viris  meminisse"  merben  überfe^t  „(Es  ift  etjrenpolt  über 
grauen  3U  trauern,  ber  tlTänner  foü  man  gebenFen",  mäl^renb  ber  Sinn  hodf  offenbar  ift 
„tDeibern  3iemt  es  3U  Flagen,  IHännern  3U  gebenFen". 

Tins  ben  folgenben  2lbfd?nitten,  bie  tjauptfäd^Itd?  pon  ber  Bcfiebelung  ̂ vlanbs  unb 
ber  3"fßl  2^(1"  I^anbeln,  rpo  3aJjIreid?e,  3.  C  abgebilbete  Hiinenfteine  an  bie  germanifc^en 

Eroberer  erinnern,  möd^te  id?  nur  bie  Betrad?tungen  über  bie  „alttrifd^e  Kunft"  tjerpor= 
tjeben,  bie  mit  il^ren  ($Ied?t=  unb  Sd^Iingmuftern  „fo  übermäßig  reid^  unb  med^felPoU  ift, 
ohne  jebod?  überlaben  ober  einförmig  3U  tperben".  Die  3^^^"  Fonnten,  nad?  bes  Derf affers 
Hleinung,  nid?t  nur  tjierin,  fonbern  „auf  alten  (ßebieten  geiftigen  Gebens  bie  Setjrmeifter 



—    56  — 

bcr  Horbicutc  luerbcn".  t?id?t  oft  genug  fann  bemgcgenüber  tptcbctt^olt  tDcrbcn,  ba§  bie 
feltifd^e  gtcrfunft,  fou)cit  ntdjt  urücrtranbt,  umgeFcI^rt  in  nad^I^alttgftcr  IPcifc  t>on  ber 
norbifdjcn  bceinfiu^t  morbcn  ift.  2lud?  btc  Bemerkung,  ba§  bte  „von  bcn  (Sotcn  (am 

5d?iüar3cn  ITleer)  crfunbcne  Huncnfd?rift"  mit  anbeten  „Föftltd?en  S;c^^rcn  in  ber  t^öljern 
Kultur  bes  Sübens  gel^olt"  unb  r>on  i^eimfel^rcnben  nad}  bem  Horben  gebrad^t  ujorben 
fei,  fann  id}  nid^t  unmiberfprod^en  laffen.  IDie  xd},  befonbers  in  meinen  je^t  in  neuer 

Bearbeitung  erfd?tenenen  „(Sermanen",  aufs  eingel|enbfte  begrünbet  I^abe,  xoat  bcr  Por= 
gang  ein  gerabe  umgeFet^rter,  mas  aud?  ein3elne  r>on  ben  (Soten  auf  il^rer  Sübtoanberung 
rerlorenc  HunenbenFmäler,  fo  5.  B.  bie  5peerfpi^en  üon  IHünd^eberg  unb  Koüel,  be3cugen. 

„Die  IPi!inger3eit",  lefen  mir  am  Sd?Iu§,  „ftetjt  für  uns  IUenfd?en  ber  Heu5eit  ba  als 
bie  rielleidjt  größte  Kraftentfaltung  ber  norbifd?en  DöIFer,  üoII  ftarfer  tiefer  leibenfc^aften 

unb  fonbcrtümlidjer  dtjaraftere".  Sie  ift  eben  nid?ts  anberes  als  ber  le^tc  2tuf tritt  in 
bem  med^felroUen  unb  milbbemegtcn  Sdjaufpiel  ber  germanif(^en  DöIFermanberung.  JTlan 
mirb  in  bem  befprod^enen  Bud?e  »iel  5d?önes  unb  2Xnregenbes  finbcn,  befonbers  aud? 
allerlei  be^eidjnenbc  proben  aus  ber  SFalbenbid^tung.  3d?  möd^te  aber  bei  biefer  (Selegen= 
I^eit  an  ein  ät^nlid^es,  faft  oergeffenes,  aber  oielleid^t  nodi  in{jaltretd|eres  IDerF  erinnern^ 

an  Strinnl^olms  ^83^55  crfc^ienenes  „Skandinavien  under  hednatiden",  eine  malere 
^unbgrube  für  ben  €rforfc^er  norbifd^en  2IItertums,  t>on  ̂ rifd?  unter  ber  Überfdjrift 

„rt>iFings3Üge"  ins  Deutfd?e  übertragen  (3mei  ̂ 'dnbe^  f^amburg  \85^—'k\,  ̂ r.  perttjes). 
lubwig  IDtlfcr. 

5)05  5)cutfct)C  ̂ uc^.  i^erausgegeben  üon  ber  <5ermanifd?en  (5Iaubens.<5emeinfd?aft. 
(Erfd^iencn  im  Horncn=DerIag,  leip3ig,  Ceubnerftr.  \o.  (^r  bie  Kriegs3eit  Känbler  bei 
(ttjemni^.)   preis  \,50  HIF. 

Diefes  Bud?  erfd^ien  bereits  cor  bem  Kriege  im  3<i"war  Seinen  IDert  bemeift 
bie  gute  ilufnat^me,  bie  es  allgemein  fanb.  Bereits  in  3tt>ei  XTtonaten  mar  über  bie  f^älfte 
ber  erften  2luflage  abgefegt,  fo  ba%  je^t  nur  ber  Krieg  uns  eine  Heftauflage  erljalten  Ijat. 

IDas  min  bas  Bud??  £ange  ror  it^m  tjat  man  oiel  vom  beutfc^en  <Sermanen= 
glauben  gefprod^en,  oljne  red?t  3U  beFennen,  roie  man  iljn  in  bie  (Tat  umfe^en  mill.  3" 
bicfem  Bud?e  aber  unternal^men  es  JTtänner,  mie  ber  lUaler  unb  Dichter  (faljrenFrog, 
lDei§leber,  f^artig  u.  a.  einen  2lnfang  jur  (Srunbfteinlegung  bes  neuen  (Sermanen=Domes 
3u  mad^en.  TXad)  Darlegung  bes  XPefens  unb  ber  Pcrfaffung  ber  (Sermanifd^en  (Slaubens- 
(Semeinfd^aft  merben  Fur3  bie  (SrunbgebanFen  germanifd^en  (Slaubens  gegeben.  Darauf 
folgen  Fernige  tPorte  über  li.  Die  germanifd?=fitlltd?e  2tnfd?auung,  2.  (Sermanifc^e  IPeibe- 
tage  als:  3ugenbmcil?e,  ̂ odi^tit,  Cotenmeil^e,  3.  Die  bolzen  ̂ efte  unb  q..  Den  germanifdjen 
XPeit^bienft. 

Vavan  ift  bas  ;^ef)elnbe  ntd?t  nur  ber  (Entmurf,  fonbern  bte  Catfac^e,  ba§  uns  Ijicr 
etmas  3um  erften  Iltale  geboten  mirb,  was  bereits  oon  mutoollen  BeFennern  geübt  unb  in 
bie  Cat  umgefe^t  murbc.   Zllfo  nic^t  nur  £eljren,  fonbern  Beifpiele! 

Der  3meite  Ceil  entl^ält  Halberes  über  „Das  germanifd^e  3atjr",  beffen  Hamen 
bcr  Wodfm,  lDod?cntagc,  Btonbe  ufm.  €s  folgt  ein  guter  Überbltcf  über  bie  gan5e 
germanifd^e  (Slaubensbemegung,  über  bie  germanifd^e  Bemegung  bei  uns  überljaupt; 
anfd?lie§enb  rociter  cinfüljrenbe  unb  hümd}imbe  2Ibljanblungcn.  21m  Sd?lu§  Fommt  nod^ 
bie  (5ro§e  (Sermancnloge  3U  IDort,  als  geic^en  iljrer  Bcmüljung,  bie  gan3e  germanifc^c 
(bc3tt).  beutfd?.t)öIFifd?e)  Bemegung  in  einen  ein3igcn  großen  DolFsbunb  3ufammcn3uf(^meißcn. 

(Es  ift  jebem  3U  cmpfcljlen,  bics  Bud?  3ur  f^anb  3U  nelptcn.  Seine  (Eigenart  mirb 
übcrrafd^cn  unb  3um  Had^benFen  unb  UmbenFcn  anregen. 

5ut  bie  Hebaltion  oeranttDortlid? :  Dr.  5 djmib  ts<S  ib i d? cnf  eis  in  ,5riebcnau  bei  Serlin,  Kaiferallee  ̂ 38. 
2Ibgcfd?Ioffen  am  26.  5.  15. 

Drucf  uon  Dr.  €.  Honncs  €rben  (Drucferei  bcr  iDoifscitung)  in  Ijilbbuvgfiaufcn. 
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für  praftifdje  poltttf,  für  poUtifdje  Bilbung  unb  «rsieljung 

auf  bioIogi[d7cr  (ßrunblagc. 
^Herausgeber:  Dr.  Sd?mi6t  =  ̂ibid^enf eis. 

(2tls  „poIitifd?=2tnt{^ropoIogifd?e  ^epue''  begr.  \c)0\  von  Cuömtg  IDoItmann.) 

^PittA^ftPhlttllttttUPtt        I'ß5tef!cn  ̂ )urd?  bic  poft,  alle  Bud^Jjanblurtgcn  ober  btreFt 
. i^V,  "  J^erlag.  —  Bejugspreis:         Deutfd?IaTtb  unb  Öftere retc^^Ungam  ganjjäbrlid?  m.  1(2,—  I^albjäljrltd?  m.  6  — ,  rterteljätjrlicb  m.  3,—:  für  bas llnslanb  gansjäfjrltd?  BT.  ̂ 3— ,  t>albiät^rlid?  m.  6,50,  üterteljäl^rlid?  BT.  3,25.  <£imch nummcrn  tüerben  nur  für  Vfl.  \,25  ah^e^thtn,  Hcgelmä^tge  Se3tcl?cr,  falls  fie  bem  Derlage als  fold?e  hdanni  ftnb  ober  ftd?  als  foId?e  enreifen  fönnen,  ertjalten  frütjer  crfcbienene  Beftc bireFt  Dom  Perlag  für  IH.  o,60.  —  2Iüe  btc  Leitung  angcl^enben  gufenbungen  rtnb  \u 

tidiUn  an  ben  Herausgeber:  Dr.  6d?mibt=(Sibtd?enfeIs,  Berlim^riebenau,  Katferaüee  \58. 

W  @efa^reit  Der  ̂ramnadjeret  müllreiiii  ki  Mm^- 
Vom  f^crausgebcr. 

Von  DomJ?eretn  beftanö  befanntlid?  im  gefamten  6eutfd?en  Polfe,  an 
^en  mafgebenöen  wk  an  5en  unmafgebenöen  Stellen  nid?t  6te  geringfle 
meinungsüerfd?te6enJ?ett  öarüber,  öaf  als  minöefterfolg  6es  gegenroärtigen 
^{rieges  genügenöe  5id?erung  gegen  ä{?nlicl?e  Überfälle  nnb  (Eröffnung  6er 
möqlxdfhit  einer  auf  allen  Gebieten  6es  t)ölfifd?en  £ebens  geöeil?ltd?en  ' 
€ntu)icflung  für  6ie  ̂ ufunft  erreid?t  roeröen  müffe.  Das  ift  anf^einenö 
aud?  je^t  nod?  6er  ̂ aU.  IPeit  abroeid?en6,  ja  6ire!t  entgegengefe^t  iDaren 
un6  ftn6  je6od)  6ie  2tnftd?ten  über  6ie  mittel,  6urd?  meldte  6iefes  giel 
5U  erftreben  fei.  2Xuf  6er  einen  Seite  mill  man  6as  6urd)  entfpred^en6e 
Sd?n)äd?ung  6er  5ein6e  un6  Stärhmg  6er  eigenen  ̂ Ttad^t  —  roas  natürlid? 
nid?t  ol?ne  €an6nal?me  möglid?  ift  — :  auf  6er  an6eren  Seite  6urd?  Per= 
föl?nung,  r>erftdn6igung  mit  il?nen  5uftan6e  bringen.  Das  le^tere  follte 
man  eigentlid?  bei  6em  abgrun6tiefen  i^a|  un6  bei  6er  gera6e5u  teufelifd? 
l?interliftigen  IPeife,  mit  6er  6iefer  ICrieg  feitens  unferer  ̂ ein6e  vorbereitet, 
angesettelt  un6  gefül?rt  roor6en  ift,  gar  nid?t  für  6en!bar  l?alten;  aber  bei 
einer  geu>iffen  Sorte  pon  Deutfd?en  fd^eint  eben  l?inftd?tlid?  6er  politifd^en 
X)armlofigfeit  un6  Uaivität  alles  moglid?  5U  fein.  06er  foü  man  etn>a 
annel?men,  6af  bei  uns  fein6lid?e  Spione  un6  l?eimlid?e  Parteigänger 
für  6as  nuslan6  6ie  öffentlid?e  Meinung  in  6iefem  Sinne  5U  bearbeiten fud^en? 

politifd?»2(ntl|roj>orogifd?e  monatsfrf^rift. 5 
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Da  öiefe  Vermutung  in  anbdtad}t  öer  P er fönltd? feiten,  6ie  öabei  in 

^rage  fämen,  unbeöingt  ab5UtDeifen  ift,  fo  bUxbt  nur  6ie  2lnna{?me  übrig, 

6af  jene  2trt  r>on  Deutfd?en  feitens  6er  ̂ einöe  nod?  immer  nid^t  genug 

i)af ,  Hei6,  Hie6ertrad?t,  ®emeinl?eit,  böswillige  Perfennung,  J^aarftrdubenöe 
Hngered^tigfeit  erfal?ren  l^aben  un6  nod?  auf  eine  5rpeile  erl^eblid;  rermel^rte 

unö  perböferte  2(uflage  tuarten,  eJ?e  fie  fxd}  entfd^lief en,  öaraus  6ie  unbe» 
i)ingt  notu?en6igen  Folgerungen  3U  5iel?en.  05er  ifl  man  üielleid^t  6er 

fin6lid?en  2lnftd?t,  6ie  IHif gunft  6er  5ein6e  u)ür6e  fid?  in  6em  XHage  t)er= 
min6ern,  als  roir  fiegen,  un6  nad)  einem  t)ollftän6igen  Siege  unfererfeits 

ganj  t)erfd?u)in6en? 

£ei6er  fin6  es  nid^t  blog  eine  geringe  2(n5al?l  „reiner  Coren",  unt)er= 

befferlid^er  5d?tt)ärmer  un6  Utopiften,  fon6ern  angeblid?  „fül}ren6e"  un6 
auf  getpiffe  Polfsf d?id?ten  red?t  einflufreid^e  Kreife,  r>on  6enen  jene  Per« 

föl}nung5=  un6  Perftän6igungsabfid?ten  ausgeljen,  ge6ul6et,  unterftü^t 
iDer6en.  €ine  gemiffe  (Erflärung  fin6et  jene  merfix)ür6ige,  für  ernftl?afte 

Politifer  gan5  unt)erftän6lid?e  (£rfd?einung  aller6ings  in  6er  bttanntm 

Catfad?e,  6ag  es  bis  fur5  üor  6em  Kriege  eine  fleine,  aber  einflu^reid^e 

un6  von  6er  Regierung  offenbar  begünftigte  Clique  gab,  6ie  eifrig  beftrebt 

toar,  mit  ̂ ranfreid?,  06er  Huf lan6,  06er  (£nglan6,  06er  gar  mit  allen 

6reien  5ugleid?  3U  einem  guten,  ja  „l?er5lid?en"  (Einüernel^men  5U  fommen. 
(£s  ift  ja  nun  menfd?lid^  r>erftän6lid?,  menn  6iefe  Kreife  nid^t  gern  ein» 
geftel^en  möd^ten,  toie  \:}amb)xd}^n  fie  fid?  geirrt  un6  roie  al^nungslos 

fie  fid?  als  Ittittel  6er  Cäufd^ung  5um  groecfe  6er  Überrafd^ung  l?aben 

gebraud?en  laffen;  aber  6efto  u>il6er  —  fo  follte  man  iDenigftens  meinen  — 
müfte  je^t  i(?r  geregter  ̂ orn  auffd^äumen. 

Das  fd^eint  nun  fon6erbarerrDeife  gar  nid^t  6er  ̂ all  5U  fein.  Sie 

empfin6en  offenbar  nid?ts  r>on  6em,  roas  ein  ed^ter  un6  red?ter  (mir  lei6er 
nid^t  mel^r  be!annter)  6eutfd?er  Vxdfht  fo  fd)ön  nennt: 

„fd^Iafcnbcr  Kräfte  tüctfcnber  Born 

räd^enbcr,  ficgenbcr,  t^eiliger  ̂ orn". 

Söldner  ed}t  männlid^en  (£mpfin6ungen  fin6  jene  (ftd?  felbft  fo  nennen^ 

6en)  „'^nitüdimUtn^'  offenbar  nid^t  mel^r  fällig.  Die  übermäßige  TlnS' 
bil6ung  il^res  ,,^nt(tllth^s^^  l^at  anfd?einen6  il^re  XDillensimpulfe,  il?re  taUn- 
fd?öpferifd?en  Kräfte  perfümmern  laffen,  06er  fie  empfin6en  überl^aupt  nid?t 

roal^rl^aft  pölfifd?,  nid?t  national,  fon6ern  nur  international,  fül^len  ftd? 

nur  als  bepor^ugte  Klaffe  6er  ITtenfd^l^eit,  aber  nxd}t  als  leben6iger  Ceil  — 

u)e6er  als  ̂ aupt  rxod)  als  @lie6  —  6es  6eutfd?en  PolFsförpers.  Sie  fin6 
6iefem  anfd?einen6  nid^t  mal  oberfläd^lid?  einrerleibt,  un6  6arum  Ijalten  fie 

6enn  aud?  6as  ®efül?l  6er  pölfif d^en  Had?e  ̂ voat  bei  6en  ̂ ransofen,  felbft 
roenn  es  3^^^^^  an6auert  un6  tro^  aller  von  uns  geübten  ®e6ul6, 

ja  in  6ie  I)än6e  gefpielter  Porteile  nid^t  5U  befd^roid^tigen  roar,  für  „geredet", 
ja  „e6er'  un6  „l?od?{)er5ig";  aber  bei  uns  Deutfd^en  offenbar  für  gemein, 

rücfftän6ig,  „barbarifd?".    Solche  fleinen  Sd^erse,  mie  6ie  mit  6en  brauen. 



-   59  - 

^cutfd^en  ̂ ffi5ieren  von  Sd^ierfteöt  nnb  ̂ raf  Strad^toi^,  mit  öeutfd^en 

Kranfenfd^meftern  un6  öcrgleid?en  mtl}t  follcn  wir  iljnen  offenbar  md}i 

fo  fcl^r  übelnel^men.  Bei  uns  foll  5er  räd^enöe^  ftegenbe,  {^eilige  ZRannes* 
5orn/  aud}  tpenn  er  nod?  fo  natürlid?  nnb  bered?tigt  ift^  nid^t  mal  6en 
Hvk^  überöauern.  XDir  foUen,  fobalö  es  mit  unferer  lOaffenel^re  nur 

trgenö  rerträglid?  ift,  5U  unferen  ̂ einöen,  minöeftens  5U  6en  ;5ran5ofen 

fagen:  „(£ntfd^uI6igt,  6af  mir  geboren  finö  unö  uns  nid?t  \d}on  lange 
felbft  umgebrad?t  J?aben;  aber,  mas  nid?t  ift,  fann  üielleid?t  nod?  meröen, 

feiö  6arum  nur  mieöer  gut!" 

HTit  6en  Hüffen  tDoUen  fid?  unfere  „3nteUeftueIIen"  anfd?einen5 
meniger  gern  r>erftdn6igen  un6  rerf ö^^nen,  melleid^t,  loeil  öiefe  xl}xe  armen 

3u6en  gar  5U  graufam  bet^anöeln;  aber  es  müften  feine  redeten  öeutfd^en 

Profefforen  r>on  jener  befonöeren  Sorte  fein,  6ie  nid^t  aud^  öas  fertig 

htädften,  (Es  rounöert  uns  öarum  gar  nid^t,  öaf  Profefforen,  u?ie  2Xnfd?ü^ 

unö  ̂ ö^fd?,  felbft  nad}  6en  (£rfaJ?rungen  öiefes  Krieges  —  pon  bzn 

anöeren  fd^einen  fie  ni^ts  3U  ruiffen  —  eine  Perftänöigung  mit  Huflanö 
befürworten  fonnten.  2lud?  öie  Hüffen  finö  offenbar  nod^  nidfi  aftatifd^ 

f^interliftig,  treulos,  unbanfbar  genug  gegen  uns  gewefen;  aud?  l}abtn  fie 

xvol}l  nod}  nxd}t  genug  £an6  unö  Cebensfpielraum  für  3<i^i^^?un6erte.  IDir 

öürfen  il^nen  alfo  beileibe  nid?ts  abneF^men,  müffen  pielmel^r  öurd?  Der= 
föl^nung  unö  Perftänöigung  alles  tun,  öamit  fte  möglid^ft  rafd?  u>ie6er  5U 
Kräften  fommen  unö  mit  neuer  afiatifd?er  Cücfe  pon  neuem  über  uns 

l^erf allen  fönnen! 

VPian  foUte  nun  erwarten,  6er  bei  unferen  „3ntelleftuellen"  i!?rer 
eigenen  2tusfage  nad?  fo  überaus  empfin6Iid?e  ̂ ered?tigfeitsftnn  un5 

6er  le^te  Heft  6es  il^nen  nod?  5ur  Perfügung  ftel?en6en  inannes5ornes 

müfte  fid?,  wenn  nid?t  auf  öie  ̂ ran5ofen  un6  Hüffen,  fo  6od?  wenigftens 

auf  öie  (Englänöer,  6ie  eigentlid?en  2tnftifter,  5d?ürer  unö  ̂ üJ?rer  6es 
IPeltbranöes,  rid?ten.  2(ber  ba  hnnt  man  bk  auserlefenen  un6  aus» 

erwäl?Iten  f)äupter  unferer  „3ntelleftuellen"  fd?Ied?t.  €in  fytt  (£ugen 
Zimmermann,  Porfi^enöer  öes  Porftanöes  6er  2(uguft  Sd?erl  m.  b.  fj.; 

Idft  fid?  in  Hr,  ̂ 5  6es  „Cag"  an  Ieiten6er  Stelle,  wie  folgt,  r)ernel?men: 
„IDas  wollen  wir  6enn?  einen  langen,  gefid?erten  5rie6en.  (£r  ift 

nur  6urd?  eine  Perftän6igung  möglid?.  Sie  wir6  am  el?eften  erreid?t 

wer6en,  wenn  man  6en  (Englän6ern  6en  I(ad?weis  liefert,  6af  il?re  Bun6es= 

genoffen  nid?t  all5ur>iel  wert  ftn6/'  Diefer  Had?weis  fei  teils  bereits  gelungen. 
„VOtnn  wir  im  (Dften  un6  IDeften  5U  entfd?ei6en6en  Sd?lctgen  fommen,  fo 

wür6en  6ie  (£ngldn6er  fel?en,  6af  es  5we(fmdgiger  wäre,  mit  6er  ftärfften 

Kontinentalmad?t  3U  gelten,  6eren  IDaffen  6en  größten  2tftionsra6ius  l?aben, 

als  mit  6en  bei6en  je^igen  Bun6esgenoffen.  Die  (£nglän6er  ftn6  Heal= 

politifer.  tOenn  fte  felbft  6ann  nod?  am  eigenen  £eibe  il?ren  Krieg  5U 

fpüren  befämen,  fo  wäre  6as  6ie  fd?nellfte  Brü(fe  5U  il?nen.  IPer  ift  6er 

populärfte  ̂ ann  in  £on6on?  (£l?urd?ill?  Hein.    £or6  Kitd?ener?  Hein. 

5* 
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Sir  <£bwatb  ̂ rey?  Hein.  <£iwa  6er  König  von  (£nglan6?  Hein.  <£s  ift 

6er  liapitän  6er  „€m6en"  von  IHülIer.  €r  rDÜr6e^  fdme  er  nac^  £on6on, 
einen  gldn5en6en  (Empfang  i^abtn,  Un6  toesJ^alb?  (£r  J^at  6en  (£ngldn6ern 

ge5eigt,  6ag  er  es  beffer  mad^te  als  fte  felbft.  Sie  for6ern,  mas  praftifd^ 

tft,  6en  BefäJ^igungsnad^meis." 
2(lfo  fprad?  (Eugen  gi'^^Tt^J^^^""-  ^'^^^  fd^eint  alfo  n)ir!lid^  un6 

u)af?rE?aftig  6er  2(nftd?t  5U  fein,  6er  ̂ af  unferer  fd^Iimmften,  E?interliftigften, 

tücfif(^eften  5ein6e  permin6ere  ftd?  in  6em  lltage,  als  mir  fiegen,  un6  üer= 
fd^tt)än6e  gans,  wenn  toir  pollftän6ig  gefiegt  Italien;  6enn  fte  perlangten 

ja  feiner  2lnftd)t  nadf  nid}is  als  6en  „Befdl^igungsnad^meis",  6a|  mir 
beffer  als  fte  5U  fiegen  perftün6en!  Bei  6iefem  ̂ errn  l?at  offenbar  aud} 

6er  ,,3"^^^^^^"  ̂ ^f  lioften  6es  IDillens  eine  aü^\xl}ol}t  2tusbiI6ung  erlangt, 

un6  fo  erfldrt  fid)  ,,bioIogifd)"  6er  all5u  grofe  Hlangel  an  pölüfd^em 
(£mpfin6en.  (£r  gibt  5ipar  5U,  6a|  „ein  Bün6nis  mit  (£nglan6,  6as  uns 
nic^t  nur  ̂ uflan6  un6  ̂ ranfreid^,  fon6ern  aud?  in6ifd?e  i)or6en  auf  6en 

^als  gel^e^t  f?at  un6  6en  lirieg  in  erbärmlid^er  IDeife  fül?rt,  pielen  ein 

ebenfo  unfympatl^ifd^er  ̂ e6anfe  fei  wk  eine  Perftän6igung  mit  Huflan6, 

6effen  SoI6atesfa  0ftpreufen  pertpüftet,  6eutfd?e  grauen  gefd?än6et  un6 

6eutfc^e  ZlTdnner  perftümmelt  f?at".  „2Iber''  —  fo  fagt  er  weiter  —  „mit 

®efül?len  fönnen  toir  feine  nü^li^e  Politif  machen." 
IDenn  es  nur  ̂ err  (Eugen  ̂ ii^^^^i^^^^i^^ii  a>dre,  6er  ol^ne  (5efüt?I 

6iefe  2itt  von  „nü^Iic^er''  Politif  mad?en  möchte,  fo  brandete  man  6arauf 

gar  nid^t  ernftJ^aft  ein5ugeJ?en.  So  etwas  pon  „Healpolitif"  wdre  6ann 
nur  ein  TXnia^  für  politifd^en  ̂ umor  06er  Satire.  2tber  Iei6er  fd^eint  es 

na^  manchen  inerf5ei^en,  als  ob  6iefer  ̂ err,  6er  6od?  fonft  im  ,,Cag" 
gar  nidits^  gefc^weige  6enn  etwas  an  leiten6er  Stelle,  peröffentlid^t  l?at, 

nur  6as  gefdllige  Sprad^rol^r  für  jene  fleine,  por  6em  Kriege  htfanntüdf 

fet^r  mdd^tige  un6  einflugreid^e  (Clique  gewefen  ift.  XCian  wxxb  6arum 

aud)  fpdter  noc^  mit  6erartigen  Perftöfen  rechnen  müffen.  Über6ies  ift 

5em  6eutfc^en  Polfe  06er  min6eftens  einem  grofen  Ceile  6apon  in  6er 

leisten  ̂ eit  eine  fo  merfwür6ige  2(uslegung  6es  Begriffes  „Healpolitif" 
fuggeriert  wor6en,  6af  es  lei6er  unpermei6li^  ift,  6ie  ̂ e6anfengdnge  6es 

^errn  (Eugen  ̂ i^r^Tnermann  un6  feiner  ̂ intermdnner  grün6li(^ft  ad  absurdum 
5U  fül^ren.  3^  ̂ <^^^  5^^^^^  Ö^^i^  ̂ iif  fnfd?er  Cat  in  Hr.  6er 

„Deutfc^en  Cages5eitung''  als  €rwi6erung  auf  jenen  Hrtifel  6es  „Cag'' 
perfud^t;  aber  es  fonnte  6as  6ort  nur  in  be5ug  auf  (£nglan6  un6  mit  6er 

6urd?  6ie  5eit=  un6  ̂ aumperl^dltniffe  ̂ zbokmn  ̂ urücfl^altung  gefd?el?en. 
^ier  fann  id}  mxd}  6arüber  ausfüf?rlid?er  un6  weniger  5urücfl7alten6  duf ern. 

IDas  5undc^ft  (£nglan6  anbelangt,  fo  \:}äütn  wir  ja  f^on  Por  6em 

Kriege  leidet  eine  Perftdn6igung  mit  il?m,  aber  nur  auf  6er  ®run6lage 

6er  Unteror6nung  unter  feine  abfoluten  See=  un6  lDeltl?errfd?aftsanfprüc^e, 

nxd:fi  auf  6er  Bafis  6er  ̂ leid^bered^tigung  erreid^en  fönnen.  Das  5U  per* 
fennen  un6  tro^  aller  2tbweifungen  immer  wie6er  Perftdn6igungsperfud?e  5U 
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mad}(tn,  wat  Q^tabc^u  eine  Xlaivxiät^  öenn  nod}  niemals  l}ai  ein  VOzltmd}  frei» 
willig^  oJ?ne  üerlorenen  Krieg  auf  feine  2(nfprüd?e  vzx^xd}kt,  2llles  IDerben 

um  eine  für  uns  nid}t  öireft  el}renrül?rige  un6  unüorteilF^afte  Perftänöigung 

mit  (fnglanö  mar  r>on  DornJjerein  rerlorene  £iebesmüJ?  un6  5n?ar  unt  fo 

fidlerer,  je  flärfer  wit  5ur  See  touröen  unb  je  mel^r  Uberfeepolitif  n?tr 
treiben  u?oIIten.  2iud}  bmä}  öen  gegeniDdrtigen  Krieg,  6er  ja  bod}  von 

(£nglan5  geraöe  jur  3ef?auptung  feiner  maflofen  2tnfprüd?e  vorbereitet 
un6  ange5ettelt  ujoröen  ift,  roäre  für  uns  eine  Perftdnöigung  mit  öiefem 
£an6e  un5  Polfe  nur  möglid?,  wznn  voxt  eine  Hieöerlage  erleiöen  roüröen. 

Daf  6ie  Perftänöigung  6ann  gera6e5U  6ie  ;5orm  einer  Pafallenfd^aft  an= 
neJ?men  müfte,  ift  feIbftr>erftänMid^  Derartige  Bünöniffe  mit  beftegten 

^einöen  ftnö  ja  altes  britifd^es  X^erfommen.  So  muf  te,  um  nur  öie  aller^ 
neueften  Beifpiele  an5ufü{)ren,  5uerft  ̂ ranfreid;  bei  ̂ a\d}oba  Dor  €nglan6 
fd?impflid?  Surücfmeid^en,  un6  ̂ uflanö  5urd?  ̂ aparx  im  2(uftrage  un5 

mit  Unterftü^ung  (Englanös  beftegt  toeröen,  eJ^e  6as  Bünönis  fomol?!  mit 
btm  einen  vok  btm  anöeren  früJ^eren  Gegner  möglid?  meröen  fonnte.  Der 

britifd^e  €öme  liebt  eben  nur  eine  —  „societas  leonina".  Wo  er  nid^t  6er 
Stärffte  o5er  minöeftens  6er  ̂ ül?ren6e  ift  o6er  n)er6en  fann,  6a  bleibt  er 

6em  Bün6niffe  fern.  IPer  alfo  auf  unferer  Seite  vot  6em  Kriege  naip 

genug  mar,  ein  3ün6nis  mit  (£nglan6  5U  erftreben,  t)er6ient  nid^t  mal  6en 
Hamen  eines  emftl^aften  Politifers,  gefd^meige  6enn  eines  Staatsmannes. 

Das  mutmaglid^e  Beftreben,  aud?  uns  nad^  6er  Hie6erlage  eine  fold^e 

„societas"  auf5ul)ängen/  erfidrt,  aller  engIifd?=poIitifd?en  £ogif  nad?,  über= 
l}aupt  erft  fo  red?t  6iefen  Krieg.  (£s  mar  6as  rielleid^t  6ie  te^te  un6 

eigentlid?e,  aber  forgfditig  perfd^miegene  2lbfid?t  (Englan6s,  als  es  6en 

gegentDärtigen  Krieg  {?eraufbefd;rt)or.  Diefe  2lbftd^t  fonnte  aber  un6  follte 

rDo(?I  aud?  erft  im  meiteren  Perlaufe  6es  Krieges  un6  ̂ voat  in  6em 

2(ugenbIicFe  Dermirflid^t  u)er6en,  als  fid?  6ie  Siegesausfid^ten  auf  6ie  Seite 

6es  Dreir>erban6es  etmas  —  nid?t  r>iel  —  geneigt  l}abtn  tt)ür6en.  (Eine 
roIIftdn6ige  Icie6erlage  unfererfeits  auf  6em  Kontinente  l}at  €nglan6 

vool}l  überl^aupt  nid?t  gemünfd^t  un6  aud}  rxxdft  als  möglid;  angenommen, 
6enn  fonft  mdre  ja  6ie  2(n5ettelung  6iefes  Krieges  un6  6ie  aftipe  Beteiligung 

6aran  pon  feinem  Stan6punfte  aus  poUen6eter  IPal^nfinn  getoefen.  Xcadf 

einer  fold^en  Hie6erlage  l)dtte  ja  feine  Stellung  6em  Kontinente  gegenüber 

nod?  piel  fd^limmer  als  por  6em  Kriege  votxbtn  müffen.  Die  pon  tl^m  fo 

dngftlid^  geläutete  Cabilitdt  6es  europdifd^en  ̂ leid?geu)id?ts  mdre  ja  6ann 

nod?  piel  grün6lid?er  5erftdrt  tDor6en,  als  es  por  6em  Kriege  un6  überljaupt 

jemals  6er  ̂ all  gemefen  ift.  Selbft  feine  einfädle  ̂ rofmad^tftellung  in 

€uropa  mdre  6ann,  5um  min6eften  in  ndd^fter  ̂ ufunft,  bei  nod?  größerem 

IPad^stume  Huglan6s,  be6rol)t  woxbtrx,  Unb  —  was  5U  perl)in6ern  für 

€nglan6  immer  eine  ̂ auptforge  gemefen  ift  —  Belgien  mdre  6ann  gan5 
unter  ;Jran!reid?s  (£influf  un6  proteftion  geraten,  l^dtte  alfo  feinen  IPert 
als  Brücfenfopf  un6  ©lacis  für  6ie  Seefefte  (£nglan6  P0Üftdn6ig  eingebüßt. 
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6em  (gtDccfe  ftnö  ja  bodf  überF?aupt  5te  Icieöerlanöe  5U  gegebener  ̂ eit 

geteilt  unö  ift  bzt  anqzblid}  felbftdnötge  Staat  Belgien  von  (£nglan6  erft 

gef (Raffen  vootbtn.  Um  alle  öiefe  mül?fam  erreid^ten  Dorteile  un6  nodf 

ba^u  bk  Kriegsl^anöelsprofite,  6ie  bei  formeller  Heutralität  piel  beffer  ein» 

5u(?eimfen  gewefen  toaren,  ein5ubüf en  —  5a5U  l?ätte  (Englanö  ftd?  aftip  am 
Kriege  beteiligt?  Da  reröienten  ja  feine  leitenöen  Staatsmänner  get^enft 

5U  n>er6en! 

(£s  muf  alfo  für  Cnglanö  bas  l^öd^fte,  ja  alles  auf  5em  Spiele 
geftanöen  l^aben,  wenn  man  einen  fo  ungel^euren  (Einfa^  9^tt>agt  l?at. 

btt  Cat  l^ätte  ja  aud?  (Englanö  als  fiegreid?er  ̂ ül^renöer  im  fpdteren  Bun5e 

mit  Deutfc^lanö,  Öfterreid?=Ungam  un5  3^^^^^^^  f^i^^  IDeltftellung  für  por= 
läufig  unabfel^bare  <§eit  gefi(^ert  l^alten  unö  nad}  je6er  für  il?n  t)orteill?aften 

Hid^tung  erweitern  fönnen.  (£s  l^dtte  bann  roieöer  einmal  von  fid)  fagen 

tönmn:  „The  world  is  rapidly  becoming  english."  IDir  (galten  ja  por  öem 
Kriege  ol^nel^in  fd?on  alles  nur  menfd^enmdglid^e  getan,  um  uns  5er  eng= 

lifc^en  IDeltl^errfd^aft  auf  jeöem  Gebiete  6es  Cebens  „an5ugleid?en".  Die 
(£nglän6erei  galt  ja  bei  uns  tro^  il^rer  leeren  Suf  erlief  feit,  il^rer  feelifc^en 

Ö)6e  unö  geiftigen  Befd?rdn!tl?eit  faft  überall  für  ,,Pornel?m"!  IDie  tx>ür5e 
6iefe  (Siftpflan5e  bei  uns  erft  ins  Kraut  gefd^offen  fein,  menn  (£nglan6  uns 

im  gefdl?rlid^ften  2(ugenblicfe  „grofmütig"  gerettet  l^dtte!  IDir  l}ättm  btn 
Briten  bann  pielleid^t  fogar  alle  unfere  ted^nifd^en  unb  miffenfc^aftlid^en 

^el^eimniffe  perraten  un5  fie  fo  inftanö  gefegt,  aud?  inöuftriell  unö  geiftig 

mit  uns  eine  —  „societas  leonina"  ein5ugel?en.  (£s  gab  ja  por  öem  Kriege 
faum  etn>as  Dummes,  öas  uns  5U5umuten  mit  (£nglanö  nid^t  öas  He^t 

gegeben  l^dtten. 
Wmn  man  alfo  pon  öem  IRangel  an  2(ugenmag  für  öie  roirflid^en 

irta^tperl^dltniffe  auf  öem  europdifc^en  ̂ eftlanöe  unö  einer  gewiffen  ffrupel= 
lofen  lDagel?alftgfeit  abfielet,  fo  n>ar  öie  jüngfte  englif^e  Politif  gar  nid^t 

fo  törid?t,  wk  fie  je^t  aller  unabl^dngig  öenfenöen  IPelt  unö  pielleid^t  fo= 

gar  it^ren  Hrl^ebem  felbft  erfd^einen  n>irö.  IHerfwüröig  ift  nur,  öag  (£ng= 
lanö,  nadfbtm  es  öen  Krieg  auf  Hdöer  gefegt  unö  ins  Sollen  gebrad^t 

l^atte,  fid?  nic^t,  feiner  fonftigen  (5etPol?nf?eit  gemdf,  5urücf5og  unö  als 

„tertius  gaudens"  auf  öie  £auer  legte.  2lber  öas  mu|  u?ol?l  öiesmal  nid^t 
mel^r  möglid)  gewefen  fein,  oöer  man  fürchtete,  öaf  bei  öer  roeitgel^enöen 

^rieöensliebe  öer  S^nttaimädfte  öer  bereits  roUenöe  Wa^zn  bodf  nod}  im 

legten  2lugenblicfe  aufgel^alten  weröen  fönnte. 

Die  Sad^e  ift  nun  freilid?  anöers  unö  gar  nid?t  fo  gefommen,  tpie 

<£nglanö  offenbar  angenommen  unö  geujünfd^t  l?at.  Vflan  fonnte  öarum 

nid?t  im  ri^tigen  2lugenblicfe  im  Hamen  öer  „(gipilifation"  unö  „^uma= 
nitdt",  pielleid?t  flanfiert  nod?  Pon  ̂ talkn  unö  2tmeriFa,  5ugunften  öes 
^rieöens  unö  5ur  Sd^onung  Deutf^lanös  als  öes  BoUmerfs  gegenüber  öen 

bann  fid?er  fogenannten  ,,ruffifd?en"  Barbaren  Öa5a>ifd?en  treten.  2Xn  einer 
5U  u>eit  gel^enöen  Sd^todc^ung  oöer  gar  Dernid^tung  Deutfd)lanös  als  Kon» 
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iimntalmadft  —  nidft  als  See=  unb  VOtltmadft  —  J?at  ja  (Englanö  ntd)t 

nur  fein  3ntereffe/  es  braud^t  uns  u>ie  (Öfterreid?--Ungarn  r>ielmel?r  5ur 

^erftellung  öes  (labilen)  ©leid^geroid^ts  gegenüber  6em  n?ad?fen6en  Hug- 
lanö.  Da  aber  6ie  Siegesausfid^ten  fxd}  unerirarteterrDeife  fet^r  bal6  auf 

unfere  Seite  mx^hn^  fo  mufte  (Englanö  6as  aus  allen  IDunöen  blutenbe 

ßtanhdd)  unb  fogar  ̂ uflanö  gegen  bk  „5eutfd?en"  3atbatzn  mit  allen 
2T?itteln  5U  ftü^en  fud^en.  Sonft  rodre  ja  öas  ̂ leid?geu>id?t  auf  5ent 

europdifd^en  ̂ ^ftlanöe  aus  öem  bisl^erigen  „labilen"  (leidet  ftörbaren) 
3uftan5e  in  einen  „ftabilen"  (feften)  übergegangen  unö  6er  ̂ rieben  in 
(Suropa  roirflid)  un6  öauernö  geftd?ert.  Das  mill  ja  aber  €nglan6 

gar  nid?t.  IPas  foUte  öenn  aus  6er  britifd^en  lDeltf?errfd?aft  n)er6en^ 

u?enn  6ie  Pöl!er  (Europas  nid^t  eu)ig  6a5u  perurteilt  blieben^  fid?  g«9^"' 
feitig  5U  5erpeifd^en? 

Vdan  fielet:  gera6e  votnn  uns  an  einem  fidlem  un6  6auern6en  5rie6en 

gelegen  ift^  6ann  n)dre  nxdfts  törid^ter,  6iefem  Swzd^  un6ienlid^er  als  6as 

Bemül?en  um  eine  Perftdn6igung  mit  (£nglan6.  2(ufer6em  ift  6iefe  auf 
6er  ®run6lage  6er  ̂ leid^berec^tigung  in  €uropa  un6  in  6er  IDelt  für 

uns  aud?  gar  xxxdft  5U  erreid?en^  folange  6ie  englifd^e  Politif  englifd?  bleibt, 

lln6  fie  fann  aud?  gar  nid^t  an6ers  rDer6en,  wenn  bas  britifd^e  lDelt= 
reid^  [xd}  xxxd}t  felbft  5ugrun6e  txdftzn  unb  fogar  in  (Europa  auf  eine  XlTad^t 

5U)eiten  06er  6ritten  Hanges  l?erabfin!en  u?ill;  6enn  unter  6er  Dorausfe^ung 

6er  ̂ leid^bered^tigung  ift  (£nglan6  in  feiner  Be5iel?ung^  u)e6er  militdrifd^ 

nod}  u?irtfd?aftlic^^  rDe6er  in  (Europa  nod?  an6ersn>o  in  6er  tPelt  mit  uns 

auf  6ie  Dauer  fonfurren5fdl?ig;  es  muf  6abei  über  fur5  06er  lang^  u>al?r= 

fd^einlid?  über  fur5,  meit  l^inter  uns  5urücf bleiben.  Sogar  unter  6en  bis- 

l?erigen  Be6ingungen  6er  Ber>orred?tung  6rol?te  il?m  ja  6od?  fd?on  bei 

6em  IDettlaufe  mit  uns  6er  2ltem  aus5ugel}en.  Das  meig  man  wol}l  nix-- 
gen6s  beffer  als  in  (Englan6  felbft,  un6  6as  wat  ja  aud?  einer  6er  ̂ aupt= 

grün6e,  r>ielleid^t  6er  ausfd?laggeben6e/  6en  XDeltfrieg  gegen  uns  5U  organi= 
fieren.  Unfere  Diplomaten  muteten  alfo  6em  britifd^en  IDeltreid^e  einen 

in6iref ten  Selbftmor6  5U/  als  fie  üon  i(?m  ein  Bün6nis  06er  eine  Per= 

ftdn6igung  auf  6er  ̂ run6lage  6er  ̂ leid?bered?ligung  —  nid^t  6er  societas 

leonina  —  erl^eifd^ten.  Unbefiegt  u>ir6  es  fid?  6a5u  niemals  perftel^en  un6 
befiegt  nur  5U  6em  (gmecfe,  um  l?inter  6iefer  Decfung  fid?  t?on  neuem  5um 

Kriege  gegen  uns  vorzubereiten  un6  6er  Derbün6ete  je6es  ;Jein6es  üon  uns 

5U  tt)er6en.  TXlan  foll  6od?  nid?t  fo  naiv  fein  5U  glauben,  6af  ein  Co6= 
fein6  un6  nod?  6a5u  einer  üon  6er  5dl?en  2ixt  (£nglan6s  jemals  pergigt. 

Diefer  unfer  tEo6fein6  (?at  nad?  reiflid^er  Überlegung  un6  forgfdltiger  Dor= 

bereitung  6en  Krieg  um  Sein  06er  Hid^tfein  gegen  uns  entfeffelt.  tDir 

u?er6en  por  il^m  nid?t  el^er  fid?er  fein,  als  bis  er  röd?eln6  am  Bo6en  liegt. 

Die  Sad?e  perl^dlt  ftd?  alfo  genau  umgefe(?rt  fo,  wk  fie  fid?  ̂ err  (Eugen 
Zimmermann  un6  feine  ̂ )intermdnner  porftellen.  (Es  wäre  6arum  6er 
Gipfel  6er  Corf;)eit,  6ie  pon  it^nen  empfol^lene  politif,  felbft  tpenn  6as 



bcftcgte  (Englanö  fidf  fd^embar  öaju  bereit  erflctrte,  5U  befolgen.  Die 

Stimmung  unferes  gan5en  Volhs  gegenüber  (£nglan6  ift  nid^t  nur  pfycbo= 
logifd^  pollfommen  erfldrlid?,  auä^  vom  Stanöpunfte  nüd?terner  (Srroägung 

burd^aus  red^t  un6  rid?tig.  IDer  öiefer  Stimmung  ernftl?aft  entgegen^ 
roirfen  roollte,  roüröe  6en  furor  teutonicus  entfeffeln.  Diefer  furor 

teutonicus,  nad}  auf  en  l}in  gerid^tet,  ift  etioas  Sd^önes,  Cöroges,  €rt?abene5 

im  Kampfe  um  Sein  06er  Hid^tfein.  Pirnas  ̂ ntfe^Iid^es  wäre  er  aber^ 

ipenn  er  ftd)  nad}  inmn  rieten  müfte. 

ViXan  xvixb  je^t  perfteE^en,  n?arum  id?  in  5er  IDiberlegung  einer  an 

fid?  Iäd?erlid?en,  eigentlid?  gar  md}i  bzt  Heöe  roerten  (Sad;e  fo  ausfüf^rlid? 
geworben  bin. 

äl^nlid^  naiü  unö  öarum  ebenfo  gefciJ?rIid?,  ja  faft  noc^  gefäE?rlid^er 

finö  öie  Porfte Hungen  geipiffer  £eute  t?infid?tlid?  unferes  fünftigen  Dert?ält= 
niffes  5u  Huflanö.  Un6  menn  fte  ftd?  babei  auf  Bismarck  beruf en,  fo 

5cigen  fie  ron  ed?t  Bismarcfifd^em  Reifte  feine  Spur,  fonöern  l^öc^ftens^ 

6af  fte  6ie  legten  36  3^^?^^  grun5ftür5en5er  politifd^er  €ntu)icf(ung  uer= 
fd)Iafen  l^aben  06er  gän5lid7  verfemten.  2lud7  für  öen  Zarismus  würöe 

eine  Perfö(?nung  unö  Derftänöigung  nad}  6em  liriege,  6ie  ja  bod}  nur 

auf  öer  (5run6lage  6er  Unantaftbarfeit  6er  ̂ ren3en  Huglan6s  un6 

6er  (£r{)altung  feiner  Stellung  als  IDeltmad^t  6enfbar  tDäre,  nur  6ie 

Pecfung  fein^  l^inter  6er  man  einen  neuen  Krieg  gegen  uns  vorbereiten 

fönnte.  2Xber  felbft  rpenn  Huflan6  in  näc^fter  ̂ iifwnft  6arauf  ernftli(^ 

i^er5id?ten  un6  fein  gan5es  2lugenmerf  auf  feine  innere  (Erl^olung  un6 

Kräftigung  rid^ten  ujollte^  fo  rt)ür6e  es  6od?  gera6e  6a6urd?  mit  6er  geit 

r>on  felbft  6ermafen  ujad^fen,  6ag  feine  frül?eren  tPeltmad^tsanfprüd^e 

gan5  r>on  felbft  rDie6er  aufleben  tt?ür6en.  Die  Perfüljrung  6a5U  ift  eben 

bei  einem  fo  ungel^eueren  Heid^e  nur  5U  grof,  felbft  menn  feine  fo5ufagen 

„gel?eiligten"  ®efd?id?tsüberlieferungen  fold^e  2lnfprüd?e  immer  un6  immer 
vokbtt  aufpeitfd?en  müßten,  ̂ ätte  fid?  6ann  aud?  €nglan6  un6  ̂ ranfreic^ 
l?inter  6er  Decfung  einer  Derföl^nung  mit  uns  entfpred?en6  gefräftigt,  fo 

ftün6e  unferen  €nfeln  06er  min6eftens  Urenfeln  eine  neue  2tuflage  6es 

je^igen  IDeltfrieges  ber>or.  0b  6ie  2lusfid?ten  für  uns  6ann  beffer  06er 
fd?led?ter  als  je^t  wären/  je6enfalls  wäre  unfere  £age  6ann  fd^limmer,  als  fte 

fein  fönnte^  roenn  wir  je^t  feine  Perföl^nung  un6  feine  Perftän6igung 

mit  unferen  ;Jein6en  anftrebten^  6iefe  uielmel^r  foweit  ̂ d}voäd}Un^  6af 

6er  (gufammenbrud?  5um  min6eften  il?rer  imperialiftifd^en  Beftrebungen 

unabn)en6bar/  je6enfalls  i(?re  €rl?olung  un6  Kräftigung  ni^t  fo  hxd}i  mög= 
lid?  wäre.  2tlle  £el?ren  6er  ̂ efd?id?te  un6  Haffenbiologie  fpred?en  aber  für 

6ie  lDal?rfd?einlid?eit/  6ag  ol^ne  Hücfen6ecfung  unfererfeits  we6er  ;Jranfreid? 

nod?  €nglan6  nod?  Huf lan6  je  wie6er  red^t  5U  Kräften  fommen  un6  eine 

XPie6erl?olung  6es  je^igen  IDeltfrieges  mit2lusftd?t  auf  (£rfolg  perfuc^en  fönnen. 
Selbftt)erftän6lid?  ift  6abei  üorausgefe^t,  6af  wir  nad?  6em  Kriege^ 

aud?  wenn  er  mit  einem  vollen  Siege  unfererfeits  en6igt,  uns  nic^t  auf 
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bas  ßaulbeii  legen,  fonöern  Dielmel^r  unf ere  ZTtad^t  moralifd?,  milttdrifd? 
nnb  voxt^dfaftliä}  nod?  5U  fteigern  fud^en.  Die  ̂ efal^r  öes  ̂ aulbetts  ift 
überMes  0 n  e  jene  Perftänöigungsutopiftereten  für  uns  geringer,  als  wtnn 

u)ir,  perfüJ^rt  öurd?  foId?e  Perträge,  uns  in  ̂ rieöensljoffnungen  einlullen 

liefen,  6ie  fid?  sulefet  6od?  als  trügerifd?  erweifen  ujüröen. 

2(ufer6em  ift  nod?  etn?as  anöeres  in  €ru)ägung  3U  5iel?en.  Per= 
ftänöigen  wiv  uns  mit  Kuflanö  un6  öecfen  il^m  fo  ben  ̂ üc!en  gegen  öie 

nad?  5em  Kriege  6roI}enöe  innere  ̂ er>oIution,  rerbunöen  mit  £osreifungs= 
rerfui^en  6er  gefned?teten  Pölfer,  öann  weröen  biefe  fel?r  möglid^en  un6 

it>al?rf<^einlid?en  (£reigniffe,  bk  voix  im  ̂ nitxt^^^  unferer  Selbfterf?altung 
rpünf^en  unö  begünftigen  muffen,  entu)e5er  gar  nid?l  eintreten,  o6er  fte 
f önnen  bann  um  fo  leidster  nieöergef dalagen  u?eröen.  XPas  l^aben  vo  i  r  6ann 

bavon?  IDer  wirb  uns  5iefe  feige  Hüc!enöecfung  unmenfd^Iid^er  genfer 

6anfen?  (Etma  öer  Zarismus?  Der  l?at  uns  6ie  ̂ ücfenöecfung  gegenüber 

^aipan  mit  6em  fd?nö6eften,  E?interliftigften  Hberfall,  5er  jemals  6ageu)efen 

ift,  geloJ^nt  un6  toüröe  6as,  roenn  er  6a5U  imftanöe  ift,  immer  mieöer  tun. 

Gelingt  öagegen  bk  innere  ̂ ecolution,  reifen  fid^  bk  gefnec^teten 

Pölfer  los,  bann  ift  ber  für  uns  unö  gans  €uropa  fo  gefdljrlid^e  ̂ aub= 
imperialismus  Huf lanös  rernid^tet  unö  6er  ̂ rie6en  für  unabfel^bare  ̂ eit 

gegen  für  uns  IebensgefdJ?rIid?e  Störungen  gefid^ert.  Die  befreiten  DöÜer 

f önnen  6ann  aufatmen  un6  il?re  eigene  Kultur,  foroeit  fie  6a5u  fällig  fin6, 

entwxddn,  XDk  aber  f^ätten  6ann  in  6en  rufftf d?en  (Dftfeepropin5en  un6 

6en  benad^barten,  tro^  g^ofer  ̂ rud^tbarfeit  überaus  fd^toad?  beüölferten 

@our>ernements,  gleid?r>iel  ob  mir  6iefe  eincerleibten  06er  Derfelbftdn6igten, 
£an6  un6  Cebensfpielraum  für  3al?rl}un6erte.  Die  0ftfee  u?dre  6ann  ein 

rein  germanifd^es  Zlteer,  n>ie  6ie  l(or6fee,  un6  eine  Hmfaffung  unferer 

^laufen  unmöglid?.  VOtnn  bk  0ftfeepror>in5en  von  Huf  Ian6  auf  irgen6eine 
IDeife  befreit  U)er6en,  6ann  tönnkn  wk  unfere  ® renken  ni^t  nur  nic^t 

fd?Ied?ter,  fon6ern  beffer  fidlem  un6  r)ertei6igen,  abgefel?en  6apon,  6af 
es  altes  6eutfd?es  Ö)r6enslan6  ift,  roas  ruir  6ann  Don  J^arter  Kned^tf^aft 

erlöfen  rDÜr6en.  Sf^nlid?  rerJ^ält  es  ftd?  mit  6er  Hfraine,  nur  6af  6iefe  an 

unb  für  fid?  fd^on  ein  Hed^t  auf  fulturelle  un6  politifd^e  5elbftcln6igfeit  l}at 

Utan  follte  ertoarten,  6iefe  fon)ot?l  Pom  Stan6pun!te  ujal^rer  Kultur 

mk  u>al?rer  Humanität  auferor6entIid?  u?ünfd?ensn?erten  Htöglid^ feiten 

müften  gera6e  unferen  üon  Kultur=  un6  fjumanitätsbeteuerungen  über= 

fiief en6en  „3nteüeftueIIen"  befon6ers  einleud^ten,  un6  fie  müften  alles  tun, 
roas  6eren  Permirflid^ung  för6em,  06er  roenigftens  alles  t)ermei6en,  roas 

6er  €ntu)icflung  in  6iefer  Hid^tung  fd?a6en  fönnte.  2(ber  6a  l?at  man 

eben  6ie  Hed^nung  ol?ne  jene  geruiffe  Sorte  6eutfd}er  Profefforen  gemad^t. 
Vfian  Ijöre  un6  ftaune! 

Die  ftdr!fte  Stü^e  6cs  ruffifd^en  IDeltimperialismus  ift  neben  Polen 

un6  6en  0ftfeeprot)in3en  befanntlid?  6ie  Ufraine.  ®era6e  6ie  £osreifungs= 

beftrebungen  6iefes  üon  6en  fogenannten  Kleinruffen  betool^nten  €an6es 
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müßten  öarum  von  uns  5um  minöeften  moralifc^  auf  jeöe  tOetfe  unter* 

ftül^t  tperöcn.  (£in  6cutfd)er  Hniperfitätsprofeffor  bringt  es  jeöoc^  f^i^tt^/ 

fogar  ötefem  Polfe  in  5en  ̂ ^ücfen  5U  fallen.  Die  „Deutfd?e  tEage55eitung" 
Idft  ftc^  darüber  folgendes  (^reiben: 

„IHit  einer  feltenen  (Sinmütigfeit  J?at  6ie  gefamte  6eutfd?e  Preffe  bas 
Streben  b^t  Ufrainer^  bas  rufftfd^e  3od?  ab5ufd?ütteln  un6  Selbftänöigfeit 

5U  erringen,  unterftü^t.  (Es  fei  gleid^  porroeg  feftgeftellt,  öaf  es  ftc!?  nicbt 
um  5ie  Ceilung  5es  Bärenfells  l?an5elt.  Xikmanb  öenft  öaran,  etu>a  5ie 

von  5en  lileinruffen  berool^nten  öoupernements  Poöolien,  Kieu),  IDoll^ynien, 

Cl^olm,  Cfd^ernüou),  poltaipa,  Cl^arfom,  ̂ ^tatttinoslaw^  Caurien  un6 

tKuban  an  Deutfd?lan6  oöer  (Öfterreid?  an5uglie5ern/  nur  6ie  Catfac^e  u>ir6 

l^erporgel^oben,  6af  eine  fleinruffif^=pöl!ifcl?e  Bewegung  eingefe^t  l?at  un5 
öag  il?r  Beftet?en  geeignet  ift,  5em  ,§arenreid?e  innere  Sd^roierigfeiten  5U 

bereiten,  es  in  feiner  Stoff raft  5U  fd?tt)äd?en.  IDie  grof  5ie  2(usftd?ten 

öiefer  Beujegung  ftn6,  ob  6ie  aus  Uf rainern  5ufammengef e^ten  2lrmee= 
forps  6er  ruffifd^en  Heeresleitung  fo  un5uperläffig  gelten,  6af  man  fte 

nac^  Sibirien  un6  6em  Kaufafus  abfd^ob,  n>ie  6ie  ,Deutfd)e  Cages5eitung^ 
am  7.  Horember  v,  3.  meldete,  ob  fc^lieflic^  fid?  unter  6er  Ö)berf[dd?e 

langfam  ein  r>on  IPien  aus  gefd^ürter  2lufftan6  vorbereitet,  alles  6as  mag 

6al?ingeftellt  bleiben.  (Eines  ift  unbeftreitbar:  6ie  ufrainif^e  ̂ rage  ift  in 

^luf  geraten  un6  fo  eines  6er  ̂ riegsmittel  gen>or6en,  6ie  geeignet  fein 

fönnten,  6en  ruffif d?en  Gegner  teitoeife  5U  Idiomen.  Iln6  wie  betont  fei, 

ein  6urd?aus  erlaubtes  ITtittel.  IDir  braud^en  nid^t  in  6ie  ferne  Pergangen= 
l?eit  5urücf greifen,  um  6ies  5U  erfennen,  fon6ern  uns  nur  an  6ie  6eutfd^en 

un6  öfterreid?ifd?en  Perlautbarungen  erinnern,  6ie  6en  Polen  beim  Kriegs» 
ausbrud?  6ie  Befreiung  von  ruffifd^er  Unter6rücfung  anfün6igten.  ©enau 

ebenfo  gelagert  n>ar  6ie  bel?ör6lid?e  (Erlaubnis,  6ie  es  6em  initglie6  6es 

öfterreid^ifd^en  Heid)srats  Dr.  (Eugen  £eu>icfy  ermöglid^te,  im  Si^ungsfaal 

6es  preuf ifd^en  2lbgeor6netenl?aufes  por  6er  ,t)ereinigung  für  ftaatsbürger- 

lid^e  Bil6ung  un6  (£r5iel?ung^  2(nfang  De5ember  einen  Portrag  über 
6ie  U!raine  5U  l^alten.  (Er  fd^lof  mit  6em  2tus6rucf  6er  ijoffnung  auf 

6ie  ̂ reiljeit  6er  Kleinruffen  nac^  ,5^i^trümmerung  6es  HTosforDiterreic^es. 

Tlud}  ift  noc^  in  frifd^er  (Erinnerung,  wie  6ie  u!rainifc^en  2lbgeor6neten 

(£el?els!y  un6  Baran  pon  (Euper  Pafd^a  un6  6em  türÜf d^en  ZHinifter  6es 

3nnern  empfangen  U)ur6en  un6  il^re  auf  5urüc!6rdngung  ^^uf lan6s  pom 

Sdiwat^tn  Zlteere  geri<^teten  IDünfd^e  porbrad^ten.  Daf  man  6eutfc^er= 
feits  6er  (Erfüllung  6iefer  IDünfd^e  6ie  IDege  ebnen  muf,  6a5U  gel?ört  ein 

Durd^f^nittsmaf  pon  politifd^er  (Einpd^t.  IHan  mag  bei  2tbu>dgung  6er 

ZlTad^tperl^dltniffe  un6  6er  augenblicflid^en  Sage  pielleid?t  6ie  IHoglid^feit 

eines  bal6igen  (Erfolges  be5tpeifeln,  mag  ftc^  fagen,  6af  nid^t  alle  Blüten= 
trdume  reifen,  aber  fid)  auf  6en  offenen  IRarft  l^inftellen  un6  6ie  ufrainifd^e 

Bewegung  abfd?ldgig  beurteilen,  6as  ift  in  6iefem  Ztugenblicf  ein  ftarfes 

Stücf,  6enn  es  fdllt  6en  l^leinruffen  in  6en  Hücfen  un6  nü^t  allein  Hug* 
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lanb.  Vor  allem  bringt  es  einen  Zltifflang  in  6en  CJ?or  6er  von  6er 

^eutfd^en  preffe  befun6eten  (£inmütigfeit,  IDer  fo  J?an6elt,  Derfäl^rt,  gelin6e 
gefagt:  unbefonnen.  Das  f?at  6er  Profeffor  an  6er  Unit)erfttdt  Berlin, 

^err  Brücfner  mit  feinem  2tuffa^  in  6er  ,3^i^i^'^^^i<^"^I^"  Zltonats^ 

fd?rift^  (^eft  8  üom  \5.  t?.  ITT.)  ̂ HutJ^enen  un6  üleinruffen^  getan.  Per 
2(uffa^  ift  ̂I^iuT^ti^^^^^  f^Iimmfter  TXü;  ftatt  fte  auf5u!Iclren,  perrpirrt  er 

6ie  offentlid^e  XTteinung.  (Es  ift  unmöglid?,  auf  6iefem  befd^rdnften  ̂ ^aume 

^en  ̂ errn  Profeffor  Pun!t  für  Punft  5U  tDi6erIegen,  6as  n?er6en  6ie  fo 

l?art  un6  ungered?t  angegriffenen  Kut(?enen  un6  Kleinruffen  fid?  nid^t  ent= 
gelten  laffen,  aber  einige  6iefer  fein6felig  !Iingen6en  Bel^auptungen  möd^te 

id)  6od?  ins  £id)t  rücfen.  ̂ err  Brücfner  fprid^t  6en  kleinruffen  ̂ alle 

^run6be6ingungen  nationalen  €mpfin6ens^  ab.  VOo  E^aben  mir  6ies  fd^on 
geljort?  Hid^tig,  6er  ruffifc^e  Profeffor  Strure,  6er  als  baltifd^er  Überläufer 

6ie  Perpflid^tung  füJ^It,  ft^  ruffifd^mationaliftifd^  5U  betätigen,  ftellte  6ie 

Sä^e  auf:  3n  6en  ̂ ren5en  Kuflan6s  gibt  es  fein  f leinruf ftfd^es 

(Element,  6as  eine  gefon6erte  Nationalität  biI6et;  2.  6ie  rufftfd^e  Hegierung 

un6  6ie  ruffifd?e  3ntelligen5  müffen  6as  Beftreben,  aus  6em  ufrainif d^en 

(Element  eine  Nationalität  5U  fd^affen,  als  6urd?aus  unbere^tigt  energifc^ 
befämpfen/ 

VOk  voit  feigen,  ift  fjerr  Brücfner  l^ier  in  eine  fon6erbare  Bun6es= 

genoffenfd^aft  geraten,  blof  6af  6er  Hüffe  felbft  ruenigftens  6as  PorI?an6en= 
fein  nationalmfrainifd^er  Beftrebungen  anerfennt,  fonft  n)ür6e  er  nici^t  5U 

it^rer  Befämpfung  aufrufen,  ̂ err  Brü(fner  ift  in  feiner  2(bleugnung  aller 

^run6be6ingungen  nationalen  (Empfin6ens  bei  6en  Xlfrainern  —  nid^t 

einmal  6iefe  r>ölfifd?e  Be5eid?nung  mill  er  als  bered^tigt  gelten  laffen  — 
noc^  rufftfcl^er  als  rufftd?.  Hun  ift  aber  Struüe  fel^r  tool^l  5U  rerftel^en 

mit  feinen  Bannujorten,  6enn  es  l^aben  ftd?  nid^t  nur  feit  Kriegsausbrud^ 

bereits  5u?ei  ufrainifd^e  Cegionen  gebil6et,  fon6em  in  Utosfau  pertritt  ein 

Blatt  ,llfrainifd?es  Ceben^  6ie  2(bfon6erungsbeftrebungen  6er  Ufraine.  3^= 
6effen  6arüber  möge  fid?  ̂ err  Brücfner  mit  feinem  ruffif d?en  ̂ eiftes= 
t?eru?an6ten  im  Hamen  6er  tPiffenfd^aft  auseinan6erfe^en.  IDid^tiger  ift 

fein  3j^i^tum,  6a|  6ie  Kleinruffen  mit  6en  ̂ rofruffen  ,unlöslid?  für  immer^ 
6urd?  6en  gemeinfamen  Glauben  geeinigt  feien.  TXtan  foll  fic^  in  6er 

Politif,  aud^  in  6er  Kird?enpolitif,  r>or  6em  ,Hiemals^  l^üten.  Pon  einer 
Hnlosbarfeit  6er  ̂ laubensgemeinfd^aft  in  fird?enpolitifd?em  Sinne  fönnte 

bod}  wolfl  nur  6ann  6ie  He6e  fein,  n?enn  6iefe  ̂ emeinfd^aft  von  jel^er 

beftan6en  l^ätte.  Das  n>ar  nid?t  immer  6er  ̂ all.  (Erft  peter  6er  ̂ rofe 

l?at  mit  ̂ ilfe  6es  Sultans  6urd?gefe^t,  6af  6er  XRetropolit  ron  Hon^ian- 
tinopel  auf  6ie  0berl?ol?eit  über  6ie  ufrainifd^e  Kird^e  r)er5id?tete.  Dmytro 

Donpw  fül^rt  in  feiner  ̂ lugfd^rift  ,Die  ufrainifd^e  Staatsi6ee  un6  6er  Krieg 

gegen  Hu|lan6^  (Berlin,  Kroll  \9\5)  aus,  6af  6ie  2(nerfennung  6er  geiftli(^en 
0berl)ol?eit  ItTosfaus  nur  unter  6er  Be6ingung  pon  6er  ufrainifd^en  ̂ eift= 
lid^feit  erfolgt  fei,  alle  ̂ eiftlicl?en  6urd^  6en  Klerus  un6  6ie  £aien  frei  roäl^len 
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3U  öürfen.  Das  fielet  nxdfi  fo  aus,  als  ob  6ic  gefd?i^tlid?en  Überlieferungen 

5en  Kleinruffen,  toie  Brücfner  iDill,  gän5lici?  ahl}anbtn  gefommen  lüdren;  fte 

tönnkn  eines  Cages  aufleben  unö  mieöer  greifbare  ©eftalt  annet^men. 

Diefe  öeifpiele  für  Brückners  BeJ^anMungsroeife  6er  roii^tigen  5^age 

mögen  genügen.  XPer  feinen  2luffa^  lieft,  fragt  ftd?  uergeblid?,  u>esl?alb 
ein  öeutfd^er  Hnirerfttdtsprofeffor  im  gegenwärtigen  2tugenblicf  fo  gegen 

eine  r>om  ©rofruffentum  rergerualtigte  Bepölferung  eifert,  \l}t  alle  gefcl?id?t= 
lid^e  un6  fprad^Iid^e  5elbftcln5igfeit  abfpric^t,  als  ob  niemals  ein  Vfla^zppa^ 
niemals  ein  Did^ter  üon  6em  ©eroid^t  5es  Patrioten  Caras  5d?en)tfd?enfo 

gelebt  I?dtten.  IDaJ^rlid?,  ein  ̂ anatifer  loie  Strure  l)äik  5as  ̂ er5  6er 

Iltad^tl^aber  in  Petersburg  6urd?  fold^e  £eiftung  nid^t  meljr  erfreuen 

fönnen,  als  es  ̂ err  Brückner  getan  l^at!"    5omeit  jene  §u^d:in^t 
Dürfte  ̂ err  BrücFner  ftd?  tc>un6ern,  toenn  alle  l^albujegs  logifd? 

Denfen6en  im  2XusIan6  auf  6en  ®e6anfen  fdmen,  6iefer  6eutfd?e  Hniüer= 
fttätsprofeffor  iDer6e  auger  von  Deutfd?Ian6  aud?  nod?  von  ̂ uglan6  hz^al}U? 

5elbftperftdn61id?  ift  6iefe  Sd^luffolgerung  für  uns  Deutfd^e,  6ie  roir  unfere 

Profefforen  fennen,  unbe6ingt  von  6er  ̂ an6  5U  toeifen;  aber  roas  mad^t 
es  in  6er  tatfctd^Iid^en  ID irfung  für  einen  llnterfd?ie6,  ob  jeman6  6ie 

3ntereffen  feines  Paterlan6es  für  fd?rt>eres  ®eI6,  06er  aus  roiffenfd^aftlid^er 

Uber5eugung,  06er  aus  politifd^em  Sd^mac^finn  fd)d6igt?  IDenn  6er  f)err 

6urd?aus  feine  fubjeftipe  Zlteinung  für  objeftir>e  IDaJ^rl^eit  l?ielt,  6ann  l}ättz 

et  fte  6od?,  wenn  er  aud?  nur  über  einen  ̂ unfen  r»on  politifd^em  Perftan6 

verfügte,  folange  für  fid;  bel^alten  fönnen,  als  bis  6ie  gefd?id?tlid?en  (£reigniffe 
r>on  felbft  6ie  Hid^tigfeit  06er  6en  3i^J^tum  feiner  2lnftd)t  flar  geftellt  l}äüen, 

Tibet  nein  —  er  muf te  6amit  I^erauspla^en.  (£benfo  tappfig  un6  inftinftlos,. 
ja  in  realpolitifd^er  ̂ )inftd?t  gera6e5U  taub  un6  blin6  ift  06er  ftellt  ft^  ein 

an6erer  Berliner  Uniüerfitdtsprofeffor,  ^err  f)ö^fd?.  (£r  re6et  in  einer 

62  Seiten  langen  Brofd?üre:  „Huflan6  als  (5egner  Deutfd?Ian6s"  einer 
für  unfere  gufunft  ja  6od?  nur  unl?eilfd?n?angern  Perftdn6igung  mit  6em 

£an6e  6er  Knute  un6  l^ned^tfd^aft  6as  IDort.  IDie  re^l  l}aite  6od?  Bismarck 

mit  feiner  Suf  erung  über  eine  geujiffe  Tltt  von  6eutfd?en  Profefforen!  IDenn 

es  nad}  6iefen  €euten  un6  iJjrer  üerl^üllt  06er  unrerl^üllt  intemationalgeftnnten 

©efolgfd^aft  ginge,  6ann  xväten  6ie  ungeJ^eueren  (Dpfer  an  e6elftem  6eutfd?en 

Blut,  6ie  6iefer  grof te  aller  Kriege  gefoftet  Ijat,  gera6e  gut  genug,  um  6en 

beifpiellos  gel^dffigen  un6  nie6ertrdd^tigen  ̂ ein6en  6urd;  einen  möglid^ft 

bal6igen  ̂ txeben  bas  5U  ftd^ern,  roas  il^nen  üor  6em  Kriege  nieman6  be* 
ftritten  l^at,  iDomit  fie  ftd?  aber  nid?t  begnügten :  ndmlid?  6ie  Unantaftbarfeit 

il?rer  ©ren5en  un6  il^rer  ZTtad? tftellung  in  (Europa.  Dag  fte  unfere  eigene 

2na<^tftellung  t?ernid?ten  moUten^  fümmert  jene  „geiftigen  ̂ ül^rer"  offenbar 
gar  nid?t.  2lls  6ie  £)auptfad?e  erfd^eint  il^nen,  6af  6ie  5ein6e  rDie6er  mit 
uns  rerföljnt  rDer6en  un6  voxebet  mit  uns  in  ̂ an6elst)erfel}r  treten,  obmol?l 

6ie  5ein6e  6od?  aud?  in  6iefer  i)infid?t  nad?  6em  5^^ie6en  riel  mel?r  auf 
uns  als  u?ir  auf  fie  angeroiefen  fin6. 
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So  öenfen  bei  uns  öie,  n>ie  fte  ftd?  fclbft  g,tmnnt  {^aben,  „J^^^^^^f^ii^öen^'i 
Hnö  öiefe  ̂ laumad^er,  um  !eincn  fd^Itmmeren  ̂ (usörucf  5U  gebraud^en, 

traben  mit  il?rem  poltttfd?en  5d)wad}^inn  unb  il^rer  nationalen  lDür6eloftg= 
feit  monaizlanQ  bk  öffentlid?e  ZTteinung  in  Deutfd?Ian5  unftd^er  mad^en 

6ürfen!  2(nftatt  ba^  i()re  2(nftd?ten  r>on  6er  PoIi5ei  o5er  u?enigftens  von 
btt  entrüfteten  öffentlid^en  ITceinung  einfad?  weggefegt  moröen  mären^  öurften 

t(?re  Büdner  un5  Brofd^üren  in  Dtyriaben  von  2lbbtüdm  gefauft  unö  gelefen 

rDeröen^  u)äJ?ren6  gegenteilige  2Tteinungen  nid^t  peröffentlid^t  tpetöen  öurften ! 

Die  ̂ laumad^erei  bel^auptete  alfo  monatelang  ungef?in6ert  un6  unu>i6erlegt 

bas  ßtlb.  Tind}  ̂ err  £ampred?t  l}at  fid?  in  einem  Portrage  5aran  beteiligt. 

Hid^t  5af  man  öie  bis  ins  €in5elne  gel^enöen  (Erörterungen 

öes  Siegespreifes  r>erJ?inöerte  —  fold^es  u?ar  für  5ie  breitere  (Öffentlid^feit 

6urc^aus  rerftdnöig  un6  gered^tfertigt  — ,  fonöern  6af  man  bk  ;5lau= 
mad?erei  nid?t  ebenfo  fd^arf  06er  nodf  fd^ärfer  unter^rücfte,  mar 

—  im  Sinne  Calleyranös  —  ein  ̂ el^ler,  öeffen  IPirfung  unö  Had? tpirfung 
man  5U  gegebener  ̂ eit  fd^on  fpüren  n>ir6.  IDenn  bei  5en  ̂ riebensperl?anö= 
lungen  aud?  nad}  einem  DoUen  Siege  unfererfeits  nxdft  alles  6as  erreid^t 

tüeröen  f ann,  u?as  roir  unbeöingt  nötig  fjaben  un6  ipas  allein  5er  ungel^eueren 

(Dpfer  wixtbig,  ift,  bann  xvitb  bk  Sd^ulö  6aran  allein  06er  bod}  größtenteils 

5er  ;5<i^^^I^fft9^^^t  bei5umeffen  fein^  mit  6er  6ie  Preffe5enfur  in  gan5  unper= 
ftdn6lid?er  Parteinal^me  gera6e  6ie  flaumad^erifc^en  Peröffentlid?ungen  ge= 
ujäl^ren  lieg.  Das  fonnten  6ie  5^in6e  als  Sd^tDäd^e  06er  min6eftens  als 

mangeln6e  Snvtt\xd}t  unfererfeits  auslegen,  u?er6en  es  im  gel^eimen  getan 

^aben  un6  tDer6en  es  aud?  fpäter,  bei  6en  5rie6ensx)erl}an6 lungen,  merfen 

lajfen.  Die  für  6ie  (5enfurl)an6l;>abung  in  le^ter  3nftan5  peranttDortlid?  5U 

ma^en6en  Perfönlid? feiten  l?aben  alfo  genau  6as  Gegenteil  r>on  6em  erreicht, 

mas  fie  nad?  il^ren  Suferungen  in  6er  „XXotbb.  2lllgem.  5tg."  6amit  er= 
teilen  mollten.  Die  tDi6erftan6sfraft  6es  5ein6es  un6  6ie  Haltung  6er  Heu* 

traten  ift  ni^t  6urd?  6ie/  n?ie  man  unnötigertoeife  für^tete,  maglofen  €r= 
örterungen  über  6en  Siegespreis,  fon6ern  6urc^  6ie  flaumad? erif d?en,  xi}n 

vot  6er  3^it  l?erabfe^en6en  Peröffentlid^ungen  übel  beeinflußt  rDor6en. 

^ndf  l?inftd?tlid?  6er  ̂ urd^t  üor  6er  bei  jenen  (Erörterungen  piel* 
leidet  5U  Cage  treten6en  Uneinigfeit  6es  6eutfd?en  Polfes  l?at  man  gan5 

falfd?  gefeiten  un6  6as  Gegenteil  6es  Gewollten  erreicht.  lDäl?ren6  gegen* 
fä^lid^e  Meinungen  be5Ügli^  6es  Siegespreifes  anfangs  nur  einen  gan5 

t)erfd?rDin6en6  geringen,  i)ielleid?t  gar  nid^t  einmal  6em  6eutfc^en  Polfe 

red^t  angel^örigen  tEeil  6er  Hation  umfaßten,  ift  fpdter,  6urd?  6ie  ungel?in6ert 

rerbreiteten  un6  unrDi6erlegt  gebliebenen  Brofd^üren,  Büdner,  Porträge,  ̂ eit- 

fd?rif ten=,  ja  geitungsartifel  6er  ̂ lanmadizt  bk  Uneinigfeit,  Unfic^erl?eit, 
Per5agtl}eit  auc^  in  an6ere,  leidet  beinflußbare  Ceile  6es  Polfes  getragen 
tDor6en. 

Sold^e  Mißgriffe  bloß  als  Corl^eit,  als  Utangel  an  fidlerem  politifd^en 

3nftinft  5u  be5eid?nen,  ift  eigentlid?  faum  mel?r  suläfftg.    So  etwas  gren5t 
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\dfon  gan5  naf}e  an  Perbred^en^  überfd^reitet  btc  ̂ rcn5e  melletd^t  fc^on. 

2tugcrbem  eröffnet  es,  falls  öiefelben  P er fönltd? feiten,  öie  öafür  rerantroort» 

Ixd}  tparen,  aud?  bk  ̂ ^teöensperJ^anöIungen  fül^ren  f ollen,  6te  trübften  2lus= 
^d}kn  für  5ie  gufunft.  Diplomaten,  Staatsmänner,  6ie  6as  5eutfd?e  Pol! 

einerfeits  un6  öeffen  ̂ einöe  anöererfeits  vot  5em  Kriege  tuie  aud?  nod? 

lüdl^renö  öesfelben  fo  grunöfalfd?  beurteilen  fonnten,  von  öenen  ift  aud? 

nid^t  5U  erwarten,  öaf  fte  ed?t  6eutfd;r>ölfifd?es  (Empfinden  o6er  aud?  nur 
ausrei^enöes  Perftdnönis  für  öie  unerlägli^en  ̂ ufunftsbeöürfniffe  6es 

6eutfd?en  Polfes  l^aben.  Pon  il^nen  ift  nur  5U  fel?r  5U  befürd^ten,  baf  fie 

beipuf  t  06er  unbetüugt  immer  5uerft  nad}  6em  2luslan6e,  6en  Heutralen  06er 

gar  öen  ̂ einöen  l^infd^ielen  roeröen,  toenn  fie  etroas  Hotroenöiges  foröern  foUen. 

IDäre  man  von  Dornl^erein  mirflid?  feft  entfd^loffen  geroefen,  feinen 

anderen  als  einen  öer  gewaltigen  (Dpfer  roüröigen  ̂ rieben  5U  f daliegen, 

bann  l?ätte  man  öie  öffentlid^e  2TTeinung  fd?on  Icingft  mit  aller  Sorgfalt 

öarauf  rorbereiten  un6  l^inlenfen,  jeöenfalls  6ie  ̂ laumad^erei  roie 

i)ie  peft  perfolgen  laffen  müffen.  2tnftatt  bk  öffentlid;e  (Erörterung 
nad}  6er  einen  Seite  5U  binben  un5  nadf  6er  anderen  (flaumad?erifd?en) 

frei  5U  laffen,  l^ätte  man  menigftens  alle  (Erörterungen  über  öas  Kriegs» 
5iel  in  6er  breiteren  (Öffentlid^feit  verbieten  müffen.  06er  ift  etma  6as  ̂ iel 

6er  ̂ laumad^er  6asjenige,  6as  man  fpäter  6em  Polfe  als  rollen6ete  Cat* 
fad^e  5ur  fd? leunigen  2lnnal?me  rorlegen  roill?  Dann  mügte  6er  le^te 

^eft  von  f)offnung,  6ag  6ie  redeten  IHänner  an  6er  redeten  Stelle  u)dren, 

begraben  vozxbtn. 

So  fd^limm  tDir6  es  ja  nun  wol}l  nxd}t  fommen,  6enn  man  rDir6  nid^t 

rDagen,  eine  auf  6as  fiegreid^e  ̂ eer  geftü^te  Heüolution  l?erauf5ubefd?rDÖren, 

lPal?rfd?einlid?  witb  man  nad}  (fel^r  5U  Unred^t)  berül?mten  Bülouj'fd^en 
Htuftern  5tt)ifd?en  6en  gegenfä^li^en  Uteinungen  eine  „Diagonale"  5U  5iel?en 
rerfud^en.  2(nftatt  5U  fül^ren,  witb  man  fid?  l^alb  von  6er  einen,  l^alb  von 

6er  an6eren  Seite  tmhtn  laffen  un6  fid^  6ann  nod?  als  fel^r  „geredet"  un6 

„tDeitbli(fen6"  rorfommen.  Dag  auf  6er  einen  Seite  fd^on  6as  irtin6eftmaf 
6es  I(ottDen6igen  un6  (£rreid)baren  feftgeftellt  mor6en  ift,  wivb  man  nid}i 

5ugeben  n)ollen  un6  fo  6em  ̂ ein6e  6en  ̂ ücfen  ftdrfen. 

Sold^e  fd?mäd?lid?e,  unorganifd^e  „Kompromiffelei"  ift  6ie  pafftpe  2Xrt 
jener  £eute,  bei  6enen  6er  3^^^^^^^  ̂ ^^^  Diener,  fon6ern  6er  ̂ err 

6es  IDillens  ift,  fou)eit  r>on  einem  „IDillen"  bei  fold^en  Ceuten  überljaupt  6ie 

He6e  fein  fann.  Uteift  ift  6er  „tPille"  l^ier  nur  6er  XPunfd?  nad}  ̂ ul?e  un6 
3equemlid?feit.  (£s  ift  6as  eine  jener  6en  Biologen  l?inreid?en6  befannten 

(Entartungserfd^ einungen,  6ie  bis  fur5  vot  6em  Kriege  noc^  als  6ie  l^öd^fte 

Blüte  6er  Kultur  galten.  IPir  glaubten,  fie  voättn  bntd}  6iefen  Krieg  l}in» 
reid?en6  ad  absurdum  gefül^rt;  aber,  u?ie  man  gefeiten  l^at,  fin6  fie  nod; 

nid^t  einmal  allgemein  genug  erfannt,  gefd^meige  6enn  übern)un6en.  Hi^ts 

red^tes  wollen,  nid^ts  red^tes  tun,  nid^ts  red^tes  fd?affen,  aber  alles  fürd^ten 

un6  allem  Sd^weren  ausweid^en,  angeblid?  aus  „Klugl?eit",  in  IPirflid^feit 
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aus  Bequemlid?feit  nnb  Sd^IappJ^eit,  bas  ift  6ie  Quinteffens  öes  moöernen 

3ntclleflualtsmus.  IPenn  es  ftd?  nun  gar  um  ein  tDolIen  l}anbt%  bas  ntd?t 
aus  5er  eigenen  f)abgier^  (Eitelfeit^  6enugfucf?t,  fonöern  aus  6em  lebenbigen^ 

geful?lsl?aft  innigen  ̂ ufammenl^ange  mit  öem  gefamten  Polfsförper  — 

nid?t  blof  einer  beftimmten  Klaffe  —  entfpringt^  bann  rerfagt  6er  3ntellef= 
lualismus  natürlid?  nod?  r>iel  meJ^r.  Das  ̂ öd)flma|  r>on  geiftiger  (Energie, 

6as  IRenfd^en  foId?er  2lrl  über  fleinlid?e  Had^fud^t,  (Eitelfeit,  ̂ enufgier 

I^inaus  auf5ubringen  vermögen,  beftef^t  in  einer  geroiffen  eigenfinnigen  <5ät?ig= 
feit,  mit  6er  fie  an  it^ren,  rein  aus  6em  3^^telleft  6eftillierten  un6  nod?  6a5u 

meift  von  an6erer  Seite  unberouft  fuggerierten  Uteinungen  feftJ^alten.  2IIfo 

aud?  6iefer  5d?ein  von  (Energie  ftamml  nid?t  aus  6em  fd^öpferifd^en  IDillen, 
fon6ern  aus  6em  (für  fid?  allein  o{?nmäd)tigen)  3nteIIeft,  nod?  6a5u  meift 

einem  frem6en.  ITTan  glaubt,  (El^arafterftärfe  „marfieren",  „pofieren"  3U 
müffen.  Die  aud?  je^t  nod?  in  @rofftä6ten  faum  t)ermin6erte  ̂ äufigfeit 

6iefer  bis  5ur  f^Y^erie  un6  XceuraftJjenie  fid?  fteigern6en,  mit  6er  l^eutigen 

Überfultur  un6  übermäßigen  @enuffud?t  5ufammenJ?ängen6en  (£ntartungs= 
erfd^einung  erflärt  6en  großen  (Erfolg  jenes  bzfannttn  Büd^Ieins,  6as  6en 

Citel  trägt:  „IDie  n)er6e  id?  energifd??"  Das  I^eift  natürlid?:  „XPie  ertoecfe 
idf  in  meinen  ZTtitmenfd^en,  namentlid?  fold^en,  6urd?  6ie  id?  2lnftellung 

erl^alten  möd^te,  6en  Glauben,  xdf  armer,  elen6er  Sd^mäd^Iing  fei  ein 

^eI6,  ein  f)erhiles  an  CF^arafterftärfe?''  Selbftr)erftän61id^  gel^ört  6a5u 
ein  geroiffes  fd?aufpielerifd?es  Calenl. 

Wo  fein  IDille,  6.  h,  hin  ed?ter  un6  red?ter  IDille  ift,  6a  ift  aud?  — 

6as  ift  ein  Iei6er  fef^r  menig  befanntes  Haturgefe^  —  fein  rid^tiger,  6em 
IDillen  6ienen6er  XDeg,  un6  fo  erflärt  ftd?,  marum  6ie  Porbereitung  6es 

fünftigen  ̂ rie6ens  6iplomatifd?  bis  je^t  bei  uns  min6eftens  ebenfo  r>er= 
fel^It  mar,  mie  es  befanntlid?  6ie  6es  Krieges  gemefen  ift.  Da  man  6iefen 

Krieg  feitens  unferer  Diplomaten  un6  Staatsmänner  nid?t  früJ?  9^»^ug 

fommen  fal?  06er  feigen  rooUte,  fo  gefd^aJ)  ron  6iefer  Seite  natürlid?  aud? 

nid?ts,  il^m  entfpred?en6  5U  begegnen,  un6  alles  blieb  6en  militärifd^en  Hta|= 
nal^men  allein  überlaffen.  Vfian  wid}  6em  Kriege  fo  lange  aus,  als  man 

nur  irgen6  fonnte,  un6  unfere  „3ntelleftuellen"  nannten  6as  „5rie6ensliebe", 
obgleid?  es  fd?on  feit  3^^^?^^^"  feinen  u>irflid?en  5rie6en  mel?r  gab,  6er 
Kriegs5uftan6  l^eimlid^  fd?on  längft  ausgebrod^en  mar.  Solange 

aber  bei  unferen  „3ntelleftuellen"  nod)  feine  Kanonen  6onnern,  folange 
l^alten  fie  aud}  6en  gel^äffigften,  fein6lid?ften,  l^interl^altigften  S^\tanb  für 

„5rie6en"  un6  l^ätten  nid?ts  6agegen,  roenn  ein  fold^er  „;^rie6en"  eu)ig 
6auerte.  ̂ Ifum  3ntelleft  ftellt  6as  ein  ebenfo  fd?led?tes  geugnis  aus,  u>ie 

il^rem  IDillen;  aber  6ie  il^nen  6ienen6e  Preffe  nannte  6as  „l?öd?fte  Blüte 

6er  Kultur",  un6  6ie  gefun6e  ̂ egenmirfung,  6er  f^eilungsüerfud?  6er  Hatur 
—  nid?ts  an6eres  ift  6iefer  Krieg  —  l^ief,  el?e  er  ausbrad?,  „Barbarei" 
06er  „reaftionäre  Perbol?rtl?eit".  3^^^  magen  il?n  freilid?  nur  nod?  geujiffe 
„neutrale"  fo  5U  nennen. 
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IDann  enMtd?  wkb  man  ötefcn  ̂ aibt^tanb  allgemein  genug  ec- 
fennen  un5  öte  nötigen  ̂ ^Igerungen  bataus  5ie{}en?  VOätt  es  öenn 

ein  fo  unbilliges  Derlangen,  6af  Perfonen^  6ie  iJ^ren  pia^  fo  über  6ie 

Zrtafen  fd?Iec^t  ausgefüllt  f^aben,  frei  miliig  auf  meitere  2Ttitarbeit  5ur 

Porbereitung  unö  Sd^Iiegung  6es  ̂ rieöens  r>er5id?teten?  Htügten  fic  nxdfi 
unter  5er  £aft  6es  Sd^ulöberouftfeins  förmlid?  5ufammenbred?en?  Sooiet 

ift  gemif:  voznn  5iefe  Utt  ZlTenf d?en  unö  öie  if^nen  öienenöe  Preffe  6en 

^rieben  vorbereiten  unö  fd^Iiefen  foUen,  bann  müffen  toir  uns  auf  öas 

Sd^Itmmfte  gefagt  mad?en. 

(ßcburtcnrücfgang  —  Völhv  Sdb^tmoxb. 

W.  Bräunlid?!). 

3ft  öie  PoIitifd?=2Cntl?ropoIogifd?e  lTTonatsfd?rift  mir  fd^on  immer  ein* 
lieber  ̂ reunö  unö  öer  Bringer  tiefer,  lebensmal^rer  {and}  in  öiefem  Sinne 

biologifd^er)  Cel^ren  gemefen,  fo  J^atte  id?  öiesmal  eine  befonöers  {?er5lid)e 

^reuöe,  als  id?  im  ̂ elöe  öas  ITTär5J}eft  unö  I^ierS.  667  Bornträgers  XDoitz 

über  öen  Geburtenrückgang  las.  lltit  I?er5erfrifd?enöer  Deutli^feit  fenn- 
5eid?net  B.  jeöe  2lrt  öer  fünftlid^en  Geburtenbef(^ränfung  als  etn?as,  öas  ein 

anftänöiger,  ein  fittlid?er  ZTtenfd?  nid^t  treibt,  als  etroas,  öas  £eib  unö 

Seele  5erftören  mug.  ZHit  Harem  Blic!  fielet  er,  wol}\n  öiefe  „Übung" 
jeöes  Polf  fül?rt.  (£r  fagt  uns  öas  gleid^e  Sd?ic!fal  öurd?  öie  Slamen 

Doraus,  öas  je^t  Belgien,  ̂ ranfreid?,  €nglanö  öurd?  uns  bereitet  n>irö, 
menn  n>ir  nid^t  umf eieren  unö  unfere  alte  germanifd^e  SittenreinJ^eit  („Per 

Kinöer5al?I  ein  ̂ iel  5U  fe^en,  l}ält  man  für  Perbred^en"  —  Cacitus 

Germania  — )  5urücf gewinnen.  Be5eid?nenö  aber  für  öie  „öffentlid^e" 

ZUeinung  aud?  in  unferem  Polfe  ift  es,  öaf  öas  „rote  l{reu5"  öiefe  von 
tiefftem  ftttlid^en  (Ernft  getragenen  tPorte  eines  in  öer  5ur  Heöe  ftel^enöen 

Sad?e  l^erDorragenöen  Sadperftänöigen  als  nidfi  5eitgemäf  5urücf= 

gemiefen  !?at  unö  öag  üiele  fic^  felbft  fo  mnmnbt  „3nteIIeftueUe"  aud? 

J^eute  nod?  eine  „freunölid?e  J^altung'^  gegenüber  öem  Geburtenbefd^rdnfen 
einnel^men.  Da  es  öem  fo  imerbittlid?  !Iar  unö  folgerid^tig  öenfenöen  unö 

aud?  Dor  feiner  bitteren  IDal^rl^eit  5urücffd^recfenöen  Sad^cerftänöigen  je^t 

als  „gan5  befonöers  5eitgemäg  erfd^eint,  öie  fo  üielf ad?  ̂iiüxdf  gel^obene 

Stimmung  öer  Gegenwart  5U  benu^en,  öiefen  ̂ lecf  am  öeutfd^en 

Stamme  ausmeifeln  5U  l?elfen";  —  fo  wollen  wir  öiefes  reröienft^ 

rolle  'Btgxnmn  —  nad?  öiefer  präd^tigen  B.fc^en  (Einleitung  —  nid?t 
wieöer  einfd?lafen  laffen,  fonöern  in  öer  gleid?en  öeutlid^en  öeutfd^en  2Xrt 

fortfe^en. 

^)  Diefcr  (unfcren  Ccfern  bereits  burdj  ben  2Iuffa^  im  legten  2lpriltjeft:  „Das  DueW 
üom  btologifc^en  Stanbpunfte"  bekannte)  gcfc^ä^te  IHitarbetter  beftnbet  fic^  3ur3Ctt  als 
Hittmcifter  auf  bcm  tpeftlid^en  Krtcgsfd^aupla^e.   V,  Sc^nftl. 
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Dtefer  IDeltfrieg  ift  für  ötejenigen/  öie  öem  €eben  jeöes  ein5elnen 

IRenfd^en  eine  über  ̂ ebüJ^r  grofe  Bedeutung  beilegen^  6te  bas  £eben  als 

^cr  ®üter  ̂ öd^ftes  an5ufe(?en  geroo^^nt  ftnö  unö  öesl^alb  eine  f)ei6enangft 

t)or  Hot  unb  ̂ efal^r^  por  tEo6  unö  Sterben  f?aben^  ein  furd?tbares  Sd?recf= 
gefpenft;  fte  jammern  unö  f lagen  über  bk  furd^tbaren  (Dpfer  an  (Sut  un6 
Blut  unö  kennen  feinen  anöeren  tPunfd?  als  6en,  6af  6em  llToröen  unö 

^erftören  balö  ein  (£nöe  gemalt  meröe.  Der  biologifd)  unö  rolfsorganifd) 

Denfenöe  fielet  in  öiefem  Kriege  etroas  gan5  anöeres.  (£r  fielet  in  \i}m 

öas  notmenöige  ®en?itter,  öas  öie  fticfige,  mit  ̂ äulniserregern  öurd?= 
fe^te  £uft  unferer  Ub crfultur  mit  Sturmgebraus^  unter  Bli^  unö  Donner 

grünölid)  reinigt.  ̂ ef}t  öabei  aud)  r>iel  Utorfd^es  unö  faules  fd^neüer 

als  fonft  5ugrunöe/  fällt  aud?  l}k  unö  öa  ein  gefunöer  Stamm^  öas  @e= 
mitter  reinigt^  wk  gefagt^  öie  £uft,  erleid? tert  öen  Überlebenöen  öas  2ttmen 

unö  gibt  Kraft  5U  neuem^  frol^em  Sd^affen.  Dod?  öamit  ift  öer  poIitifd?^antl)ro= 

pologif d?en  ̂ emeinöe  nid}ts  Heues  gefagt^  öas  I?aben  5d?miöt=^ibid?enfels^ 
^oUe  u.  a.  fd?on  fo  ausfüljrlid?  unö  grünölid?  unterfud^t^  fo  öaf  tt?ir  von 

einer  weiteren  (Erörterung  l?ier  abfeilen  fönnen.  (£s  mag  uns  nur  als  ®e= 
öanfenbrücFe  5U  öem  ̂ olgenöen  l?inüberfül?ren.  IDir  biologifd)  Denf enöen  feigen 

in  allem  ®efd?el?en  eine  organifd?  geglieöerte  Kette  von  Urfad^e  unö  IDirfung^ 

öie  lDeltgefd)id?te  ift  uns  nid?t  eine  lofe  giif^^iiiTn^Ttfügung  pon  gufälligfeiten 

unö  ein5elnen  felbftänöigen  ̂ efd^el^niffen,  fonöern  fie  ift  uns  öie  biologifd)= 
gefe^mdfige  2lusu?irfung  öer  inneren,  treibenöen  unö  rid?tenöen  Kräfte. 

Dasfelbe  gilt  für  öas  Perl?ältnis  öer  Döl!er  unö  Haffen  5ueinanöer 

in  Krieg  oöer  ̂ rieöen,  öasfelbe  für  öie  innerpolitifd?en  unö  fulturellen 

^uftänöe  eines  Polfes  (Parteigeift,  Klaffenfampf,  IDad^fen,  Blül?en  oöer 

X)ergel?en).  2(lfo  Krieg  unö  ̂ rieöen,  2lufftieg  unö  Hieöergang  finö 

gleid?falls  biologifd?  =  gefe^mäf iges  (5efd?el?en.  €s  ift  ja  5tc)eifellos 
rid^tig,  was  öer  Herausgeber  im  ltTär5l?eft  über  öie  ̂ ad?t  öes  ̂ eiftes, 

öer  3^^^  Ö^ft^^t  l?at  unö  id?  bin  öer  le^te,  öer  öie  IRad^t  öer  3^^^ 

unö  öamit  insbefonöere  öer  Preffe  unterfd?ä^t,  aber  —  es  ift  unö  bleibt 
^ine  alte  lDal?rl?eit:  3^^^^  Dolf  l?at  öie  ̂ ül^rer,  öie  es  peröient. 

(Ein  ftttlid?  l^od^ftel^enöes,  fampfmutiges  Polf  roirö  auf  öie  Dauer  niemals 

öie  i)errfd?aft  eines  perfommenen,  feigen  dürften  öulöen.  3"  einem  fittlid? 

rein  empfinöenöen  f)aufe  toirö  man  öem  leid?tlebigen  (geitgeift  feinen  5u= 
tritt  geftatten.  3^  einem  ftttlid?  nod?  auf  öer  Qöl^e  ftel?enöen  Polfe  mirö 

eine  auf  öie  nieöeren  3"f^i"^i^  fpefulierenöe  Preffe  niemals  lange  eine 
grofe  Verbreitung  finöen  fönnen. 

3ßöe  —  gute  oöer  böfe  —  Saat  fann  nur  öa  aufgellen  unö  geöeil^en, 
wo  öer  geeignete  Boöen  t)orl?anöen  oöer  fünftlid?  bereitet  moröen  ift. 

Unö  je  geeigneter  öer  Boöen  ift,  um  fo  geringer  ift  öie  Iltül?e  unö  um  fo 

gröfer  öer  (Erfolg,  befonöers  aud?  öer  (Erfolg  einer  fremöüölfifd?en  preffe. 
Betrad?ten  wit  von  öiefem  Stanöpunft  aus  mal  öas  je^ige  lDeltgefd?el?en, 

Neffen  innere  Be5iel?ung  5um  (5eburtenrücfgang  nebft  ̂ olgeerfd^einungen. 
Pontifd?=2lntt!ropoIogifd?e  ITlonatsfcIjrift. 6 
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Per  ̂ cburtenrücfgang  befielet  Ijeutc  bei  allen  fogenannten  liuüm= 

pölfern,  er  ift  nidfi  von  l^eule  auf  morgen  entftanöen,  fonöern  fd^on  feit 

3a{?r5el?nten/  wol}l  nod}  länger  nad^iüeisbar.  Xltan  red^net  6en  offenbar 

roerbenöen  ̂ eburtenrücfgang  allgemein  5U  6en  §zxä:ftn  un6  Dorboten  des 

fommenöen  Perfalls  eines  Polfes.  ̂ nt  alle  KulturDÖlfer  ift  öiefer  Selbft= 
morö  eine  5er  ̂ aupturfad^en  6es  Unterganges  geroefen  (Perfer,  Ägypter, 

^ömer,  ̂ ried^en,  Spanier  ufu).).  ̂ ranfreid?  l^ält  man  allgemein  bei  uns 
für  rerloren,  roeil  feine  Polfs3al?l  bereits  ftänöig  abnimmt.  Belgien  un6 

(England  l^aben  ebenfalls  einen  ftärferen  Geburtenrückgang  als  Deutfd^lanö. 

2lud?  in  den  deutfd?  =  öfterreid?ifd;en  Gebieten  ift  der  Geburtenrückgang 

unperfennbar.  Pagegen  finden  mir  in  den  flaroifd^en  und  tfd^ed^ifd^en  Ge= 
bieten  der  Ponaumonard^ie,  fomie  bei  den  fogenannten  Südflaroen  (Serben, 

Bulgaren  und  Humanen),  ferner  bei  den  Cürfen,  den  Polen,  den  Hüffen 

und  den  ̂ aTpamxn  eine  ftarfe  Geburten5al?l  und  einen  tro^  aller  Sterbe^- 
falle  ftarfen  Geburtenüberfd^uf. 

IDenn  nun  tatfädjlid^  Geburtenrückgang  eine  Perfallserfd^einung  ift, 

fo  muf  ftar!e  Polfs3unal?me  ein  S^id}tn  fraftüoUer  (£ntn?icflung  fein.  Pa 
Geburtenrückgang  aber  nur  eins  der  Perfallsmerkjeid^en  ift,  müffen  in 

den  betreffenden  Pölkern  aud^  nod)  andere  (£ntartungs5eid?en  porl^anden  fein 
und  das  um  fo  mel^r,  je  ftdrker  der  Geburtenrückgang  ift  und  um  fo  länger 
er  beftel^t. 

Pie  Perfallsmerk5eid?en  fönmn  nun  oder  müffen  rielmel^r  —  ent= 
fpred?end  der  (bildlid?  5U  perftel^enden)  Preieinl^eit  des  menf d?lid?en  (Organis- 

mus: Seele,  Geift,  liörper  —  nad}  drei  Seiten  erkennbar  fein.  (£s  müffen 
alfo  die  guten  (£igenfd?aften  der  Seele:  Creue,  Glaube,  IDal^rl^aftigkeit  ufn).; 

die  guten  (£igenfd?aften  des  Geiftes:  Klarljeit  des  Venhns^  Pernunft  und 

fd^öpferifd^e  l^raft;  die  guten  Fälligkeiten  des  liörpers:  2(usdauer,  XPider= 

ftandskraft,  Gefundl^eit  —  im  2(bnel}men  oder  Sd}winbtn  begriffen  fein. 
Sellen  wir  uns  daraufl^in  die  kriegfül^renden  Pölker,  an  dem  2Ttafe  il?rer 

früf^eren  Haffenkraft  gemeffen,  an,  fo  erkennen  mir  folgendes: 

\.  Pie  Belgier:  ̂ interlift  (^ranctireure),  geringe  körperlid^e  und 

fittlid^e  XPiderftandskraft,  das  fd^öpferifd^-geiftige  £eben  im  allgemeinen 
erftarrt;  namentlid^  die  IDallonen  find  fd^on  il^rer  äuferen  (£rfct?einung 
nad}  ein  l^eruntergekommenes,  entartetes  Polk  (Upadjm);  l^ol^e  Sterblid? keit 

(pol.=2tntl?r.  m,  S.  602,  le^tes  ̂ ebruarl^eft.) 
2.  5ran5ofen:  Paf  fie  meder  feelifd?,  nod}  geiftig,  nod}  körperlid? 

auf  der  frül^er  üon  il^nen  htl}auTptd^n  i)öl?e  find,  brandet  nid?t  bemiefen 

5U  roerden,  das  ift  ja  allgemein  hdannt  —  5ran5Öfifd?e  IHode,  fran5Öftfci?es 
Cljeater,  fran5Öftfd?e  IHoral,  Iltilitärdienftuntauglid^keit,  l^ol^e  Sterblid^keit 

an  Sd?rx)indfud?t  fogar  bei  den  jungen  Soldaten.  —  Pie  2tngriffs=  und 
XPiderftandskraft  der  Cruppen  in  offener  ̂ eldfd^lad^t  ift  nid^t  me^r  dem 

früljeren,  der  ̂ auptfad^e  nad}  fränkifd?en  ZHufter  angemeffen.  (Per  je^ige 

Stellungskampf  täufd?t  darin.    (£r  ift  mel?r  der  2(usbrud?  der  Per5it)eiflung 
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als  6er  xiil}xqm,  5ielbcu>u|ten  Kraft.)  Die  fran5 öftfei? en  befangenen 

mad?en  6urd?u)eg  nidji  6en  (Einörucf  fräfttger  DoUmenfd^en,  Die 

fran5Öfifd?en  grauen  finö  meift  „sarf^  flad^bruftig,  fd^malbecfig,  nerpös, 
l}ahm  öünnes  X)auplE?aar  un6  I^elfen  6er  verlorenen  Sd^önl^eit  un6  ̂ t^d}t 

mit  Coilettemitteld^en  nad}.  ̂ aft  in  allen  Käufern  (?errfd;t  toenig  (Dtbnunq, 
un6  Sauberfeit/  6agegen  fin6et  man  überall  erotifd?e  Ceftüre,  2(!tbil6er  un6 

Sd}xänh  r>olI  2lr5neien  un6  Salben^  namentlid?  2lbfül?rmittel  un6  Spri^en. 

2(uf  6em  £an6e  fin6  r>iele  ̂ äufer  rermaljrloft^  an  ein  2(usbeffern  fd^eint 

6er  ̂ ran5ofe  nid?t  5U  6enfen;  6ie  It)al6ungen  ftn6  feiten  6urd?f orftet ;  6as 

„laisser  faire"  l?errfd?t  überall.  Dagegen  l^aben  6ie  unf d^einbarften  i)äufer 

grofe  XDeinfeller.  grauen  un6  l{in6er  raud?en  lei6enfd;aftlid?  „cigarettes". 
Da5U  6ie  ̂ Ibfyntl^^peft.  Die  (El^emoral  ift  6enfbar  fd;led?t,  6er  ̂ ausfreun6, 

6ie  ̂ TTaitreffe  fin6  in  6en  „befferen"  Käufern  Selbftr>erftän6lid?feiten.  Xlad} 

Sola's  Homan  „;Jrud?tbarfeit"  fd^ä^t  man  6ie  gal^l  6er  faftrierten  grauen 
auf  eine  l^albe  ZlTillion!  ufto.  ufip. 

3.  (Englän6er.  Die  englif d?en  Sol6aten  mad?en  im  allgemeinen 

einen  guten,  fräftigeren  (£in6rucf.  '^zbod}  ift  5U  be6enfen/  6a0  fie  eine 
Kriegerauslefe  6er  5d}oiizn  un6  an6erer  nor6län6ifd?er  ̂ efte,  nic^t  6as 

britifd?e  Polf  als  fold^es  6arftellen.  Denn  im  allgemeinen  witb  nur  6er 

freitDillig  6as  Kriegsl?an6n)erf  n^df^len,  6effen  Hatur  6em  i)an6elsberufe 
abl?ol6  ift.  Von  6en  5ol6aten  fann  man  alfo  faum  einen  fidleren 

Hücffd^luf  auf  6as  englifd^e  Polf  mad?en.  Befannt  ift  aber,  6af  ein 

grün6lid?er  (£nglan6= Kenner  —  Karl  Peters  —  6as  englifd^e  Pol!  für 

fel?r  6egeneriert  l^ält.  Iln6  6ie  „Cügenmoral",  6as  brutale  Porgel^en  ufu). 
laffen  5u?eifellos  einen  feelifd^en  Perfall  erfennen,  6em  fidler  förperlid^er 

un6  geiftiger  Hie6ergang  gepaart  ift. 

^.  Deutfd^e  un6  (Öfterreid^er:  beburtenrü<fgang,  <5tt>ietrad?t  im 

3nnem/  2(bfel?r  Don  6er  Heligion,  6ie  rueite  Perbreitung  6er  5rauenlei6en, 

6er  inännerlei6en/  6er  5d}n:)in6fud?t/  Krebs  ufu?.,  5unel?men6es  5td6te= 

toad^stum,  (Entoölferung  6es  £an6es,  Cocferung  6er  öffentlid^en  HToral 

ufu?.  seigen  uns  6eutlid?,  6a^  aud?  u>ir  vor  6em  Kriege  nid^t  mel^r  bergauf 

gingen  un6  6af  aud?  bei  uns  6as  ̂ eer  eine  —  aller6ings  nod}  fel^r  günftige 
—  2(uslefe  porftellt. 

5.  Polen,  Sü6flar>en,  Muffen,  Cür!en  un6  ̂ a\)amx:  S^' 
nel?men6e  Polfspermel^rung  un6  großes  2lus6el?nungsbe6ürfnis.  3^ 

gemeinen  2^nfprud?lofigfeit  6er  (£in5elnen  un6  groge  förperlid^e  IX)i6erftan6s= 

fraft.  tEapferfeit  im  5el6e,  fomeit  nid^t  6ie  aud?  fd^on  rielfad?  grof= 
ftä6tifd?  entarteten  ;Jül}rer  r>erfagen  un6  fon?eit  von  6er  Paffiüität  6er 

flau)ifd?en  Unterraffe  ein  Kriegergeift  überl?aupt  5U  erwarten  ift, 

IDir  feigen,  6af  im  allgemeinen  Polfsüermel^rung  un6  Polfsfraft  in 

engem  S^fammenl^ange  ftel^en,  ebenfo  wk  beburtenrücfgang  un6  Perfall. 

€inige  in  6en  Beifpielen  ftecfen6e  fd^einbare  lDi6erfprüd?e  be6ürfen 
l?ierbei  nod?  6er  Klärung, 

6* 
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VOit  beJjaupteten,  6ag  ̂ cburtenrücfgang  ht^w,  Derfall  moraltf^e  ufu?. 

Htin6ertDerttg!eit  im  befolge  l}at  Dem  fcl^emt  bod}  3U  u>t6erfpre^en,  6a§ 

roir  5.  B.  bei  6en  Hüffen  6ie  fd^limmften  Kreuel  fet?en  unb  6af  feine  6er 

feinMid^en  2lrmeen  fo  piel  befangene  in  unferen  i)än5en  lägt  toie  öie 

ruffifd?e.  Unb  bodf  ift  6iefe  Catfad^e  —  biologifd?  befe(?en  —  !ein  ̂ egen= 
beweis.  Denn  felbftperftänMidj  muf  man  bei  biefen  Betrad^tungen  6ie 

Haffen feele  6er  Völht  un6  6en  ̂ ra6  6er  fulturellen  (Entroicflungsftufe 

in  Hec^nung  fteüen.  Daf  6er  Hüffe  !örperlid?  nod?  fe(?r  rDi6erftan6sfd(}ig  ift^ 

tpiffen  von  fc^on  aus  6em  japanifd^en  Kriege,  ebenfo  6af  er  auf  feine  Titt  tapfer 

5U  fämpfen  meig.  2lber  f?eut5utage  n)er6en  6ie  Dölferfämpfe  nid^t  6amit 

allein  entf(^ie6en;  ̂ üJ^rung  un6  ̂ öl?e  6er  IDaffented^nif  fallen  entfd?ei6en6 
ins  ̂ zwidfi,  2iud}  6ie  feelifd^e  Criebfraft  ift  nid?t  5U  unterfd^ä^en.  IPie 

es  6amit  bei  6en  Hüffen,  bei  6enen  übrigens  6ie  oberen  <5el}ntaufen6e  5iem« 
tic^  entartet  fin6,  beftellt  ift,  roiffen  toir  ja.  2(uger6em  6arf  man  fulturelle 

Verfeinerung  (^ipilifation)  nid?t  mit  befferer,  innerlid^er  Ittoral  t)erir)ed?feln. 
Tlnd)  fann  man  perfd?ie6en  geartete  Pölfer  nid^t  mit  einan6er  perglei(^en, 

muf  t)ielmel?r  je6es  Dolf  für  fid?  in  feiner  €ntn?icflung  bdxadftzn.  Vov-- 
Idufig  fin6  uns  6esl?alb  6ie  (nod?  nid^t  genügen6  entmicfelten)  Stauen  nod^ 

nic^t  gefäl^rlid^  Sie  u)er6en  es  aud?  megen  il^rer  Haffenmin6errr)ertigfeit 
nie  tx)er6en,  u?enn  unfer  Voll  nad?  6em  Kriege  eine  grün6lid?e  IDie6ergeburt 

erfäl?rt  un6  fid?  von  6er  t)dlfermor6en6en  Corl^eit  6er  (5eburtenbefd?ränfung 

rDie6er  losringt.  3n  6iefem  ;5alle  l^aben  mir  auc^  pon  6er  gelben  ̂ efal^r 

nichts  5U  fürd^ten. 

@el?t  aber  6ie  ̂ eburtenabnal^me  toeiter  —  un6  bzfannüxdf  Q^idfcd} 

bas  bann  in  immer  ftdr!erem  IHaf  e  —  6ann  !ommt  über  uns  6as  Sd^icffal, 

6as  Bornträger  Dorausfagt,  voit  n?er6en  6ann  umfommen  in  6er  anfteigen-- 
6en  Slapenflut  06er  in  6er  gelben  (Sefal?r.  Das  ift  fo  fidler,  toie  6ie  Xladfi 

auf  6en  Cag  folgt.  Unferen  je^igen  fidleren  Sieg  per6anfen  mir 

6em  Umftan6e,  6af  unfere  5ein6e  teilmeife  roeiter  rorgef^ritten 
fin6  in  6er  €ntmicflung  nad?  unten,  teilmeife  noc^  nid?t  meit 

genug  in  6er  (£ntmicflung  nadf  oben^).  2Xn  uns  tDir6  es  liegen, 
meieren  XDeg  mir  gelten  moEen.  3^  Pölferleben  gilt  6a5felbe  biologif^e 

^efe^  mie  im  (£in5elleben,  mie  in  6er  gefamten  ITatur. 

Die  Befolgung  6er  Xtaturgefe^e  bringt  Kraft  un6  ®e6eil?en,  6er  VHi^- 
ad^tung  folgt  Sd?mäd^e  un6  C06. 

Da|  aber  6ie  ̂ eburtenbefd^ränfung  nur  möglid?  ift  6urc^ 

brutale  Pergemaltigung  6es  l^eiligften  ̂ efe^es,  auf  6effen  Befol= 

0  3'^"w^^l?ßft  1913  ftnbet  fid?  ein  Hrttfcl  vom  f^crausgeber:  „Die 

mad?tpoIitifd?en  (Enttüicf  lungsmöglid^f  etten  bcr  europäifc^en  DöIFer". 
Die  t|icr  lange  cor  bem  Kriege  gemachten  Dorausfagen  ftimmen  auffaüenb  genau 
mit  ben  (Ergebniffen  bes  Krieges  überein.  Das  gilt  namentlid?  aud^  t^infic^tlid?  ber 

-naturellen  unb  fulturellen  €igcnfd?aften  ber  cerfd^iebenen,  an  biefem  Kriege  beteiligten PölFcr. 

i 
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Qung  6ic  €ntipicflung  eines  jeöen  6efd?öpfes  ufro.  aufeebaut  ift,  ndmlid? 
5e5  öefe^es  6er  5ortpjIan5ung,  bas  hxand}t  wol)i  md?t  erft  beriefen  5U 
n?er6en.    ̂ Hütteln  tüir  an  6em  eisernen  6efe^  6er  ̂ ortpflanjung, 
fo  rütteln  tt>tr  an  6em  ̂ un6ament  6es  Cebens.  2lUe  Klügeleien  un6 
CF^eorien,  aüe  IPenn  un6  2tber  än6ern  6aran  nid^ts.    2luf  6iefes  Per= 
bred?en  gegen  6en  J?eiligen  6eift  6er  Beugung  fte(?t  6ie  Co6esftrafe,  lln6 
»enn  mir  be6enfen,  6af  6iefe  5ün6e  and}  in  unferem  Volh  faft  allgemein 
ift,  6af  man  6arüber  roie  über  etioas  Hatürlid^es,  5elbftt)erftdn61id?es  fprid^t 

I  6af  es  6en  meiften  wolfl  faum  5um  Bemuf tfein  fommt,  xok  je6e  €J?e,  6ie 
;  6od?  „l?eilig"  fein  foHte,  6a6urd?  proftiluiert  n?ir6.    IPenn  man  be6enft, 6at  fin6erreid?e  ̂ amilien  mit  irTitIei6  06er  gar  rad^tad}img,  hzitad^ui 
n?er6en,  6af  unfere  PoIfs5unaf?me  I?eute  faft  nur  nod?  von  6em  infolge 
6es  {?eilfamen  Drucfs  6er  Kird;e  ftrenger  6enfen6en  KatJ?oIifen  un6  von 
6en  unteren  Polfsf d?id?ten  auf  6em  £an6e/  fowie  6en  unter  uns  u?eilen6en 
irem6t)ÖI!ern,  namentlid?  6en  polen  (!)  getragen  wxxb,  bann  fann  uns 
bange  u)er6en  um  6ie  „2lnftän6igfeit"  un6  6ie  ̂ ufunft  aud?  6er  Deutfd?en! Videant  consules!    Der  Perfaü  6er  Polfer  vokb  feit  ̂ ohiman  unb  6en 
Cagen  grün6Iid?er  Haffenforfd?ung  siemlid?  aUgemein  auf  6ie  mal^IIofe 
Haffent)ermifd?ung  innerl?alb  6er  :KuIturpöIfer  surücfgefüJ^rt.  Iln6  s^eifellos 
ift  6arin  6Te  t)orneI?mfte,  meUeid?t  aud?  6ie  erfte  Hrfad^e  6er  r>ölfer6egene= 
ration  5U  erbli^en.    PieIIeid?t  ift  aud?  6ie  ®eburtenbefd?ränfung  in  erfter 
Cinie  6arauf  3urücf5ufül?ren,  6at  man  annel?men  !ann,  bei  l{reu5ung  su^eier 
nid?t  5u  einan6er  paffen6en  Haffen  gef?t  6er  gefun6e,  einer  unnatürlichen 
6efd?Ied?tsbetätigung  ab{}oI6e  Sinn  rerloren,  un6  6ie  ̂ efrie6igung  6er 
j  IPolIuft  wixb  als  6ie  f)auptfad?e  angefel^en. 
I  2Cn6erfeits  gilt  l?ier  6asfelbe,  was  Bornträger  über  6eburteneinengen 
un6  Hie6ergang  fagt:  IPas  6as  primäre  ift,  ift  gleid^giltig,  feft  ftel?t  je6en= 
faUs,  6af  6ie  unnatürlid?e  ̂ efd?Ied?tsbetätigung  gleid?  6er  wal)Ho^m  Haffen= 
mifd^ung  6en  Untergang  l^erbeifüJ^rt  un6  befd?Ieunigt. 

IPenn  u?ir  alfo  6en  I(ie6ergang  unferes  Polfes  aufl?alten  un6  wtnb^n 
moüzn,  müffen  wir  6as  eine  tun  un6  6ürfen  6as  an6ere  nid^t  laffen.  IDir 
muffen  alfo  foroof?!  6ie  Haffenpermifd?ung  als  aud)  6ie  Sün6en 
tt)i6er  6en  I?eiligen  öeift  6er  Beugung  austilgen. 

IPenn  raffereine  IReufd^en  of?ne  weiteres  gegen  u)i6ernatürlid?e  6e= 
fd?Ied?tsbetätigung  —  foId?e  ift  6od?  wol)!  andf  6ie  gefc^Ied^tlid^e  Pereinigung 
mtt  einem  2(n6ersrafftgen  —  gefd^ü^t  wären,  6ann  fönnte  es  eigentli^  n>e6er 
5U  emer  Haffenpermifd^ung  nod?  5ur  ®efd?Ied?tsfün6e  fommen.  Iln6  5weifer= 
llos  fann  man  bei  6en  fog.  „wiI6en^  in  6er  Hatur,  in  ̂ reil^eit  Ieben6en, 
von  unferer  ̂ )ausfultur  nid?t  angefränfelten  Cieren  erfennen,  ba^  eine  3e= 
gattung  3u>ifd?en  t)erfd?ie6enartigen  2?affen  un6  eine  unnatürlid?e  ®efd?Ied^ts= 
betättgung  nid^t  ftattfin6et.  2tn6ers  ift  6as  befanntlid?  fd?on  bei  unferen 
l^austieren.  Baf  bei  6en  ̂ enfd^en  ebenfaüs  naturwi6riges  £eben 
(äiüthfation)  6er  (Entartung  6es  ̂ efd^Iec^tslebens  för6erlid?  ift,  braud?t,  al^ 
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allgemein  befannt^  nur  angebeutet  5U  meröen.  Bei  bm  ZRenfd^en  ift  itbodf 

in  allen  £ebenslagen  immer  eins  mitsuberücfftd^tigen,  bas  ift  5er  Umftanö, 

6a|  6er  Utenfd?  infolge  feines  3^^^^^^^^  ̂ i"^^  tieferen  (Einblic!  in  alle 

CebensDorgänge  un6  5en  in  gewiffer  Be5iel?ung  freien  tPillen  5U  einer  Be= 
tätigung  in  naturgeroolltem  06er  naturroiörigem  Sinne  l^at.  Desl^alb  fann 

man  fid?  fel^r  u)ol?l  5enfen,  öag  5.  B.  ein  an  Volh^al}l  ftarf  n>ad^fen6er 

Stamm,  6er  feine  2TIöglic^feit  fielet,  fic^  nad?  äugen  Haum  5U  fd^affen,  im 

IDege  6er  Überlegung  auf  6en  ̂ e6anfen  fommt,  6ie  ITatur  5U  „forrigieren" 
un6  6ie  Geburten  fünftlid?  5U  regeln,  ol?ne  6af  üorl^er  Kaffenüermifd^ung 

eingetreten  ift.  Das  ift  5.  B.  in  (Ll}ina  un6  3^^i^^  nad^meislid?  6er  ̂ aü, 

3e6enfaUs  feigen  mir  im  £eben  6er  „Kulturpölfer",  6af  6iefe  Übung  immer 
eintritt  nad?  porl?erigem  ftarfen  2tnfd?u?ellen  6er  Volh^a[}l  un6  6af  6er 

Hal^rungsfpielraum  eine  groge  ̂ olle  bei  6er  Peranlaffung,  aber  aud? 

Befd^önigung  folc^en  Dorgel^ens  fpielt^).  Da|  Haffenpermifd^ung,  ^enug= 
fud^t,  Kranfl^eit,  fo5iales  (£len6  ufu).  immer  nebenl?ergel?en  un6  mit  2lnlaf 

3ur  ®eburtenbefd?ränfung  geben,  än6ert  an  6er  Catfad^e,  6af  mit  5U= 
nel?men6er  Befd^rdnfung  ie6es  Volt  5ufel?en6s  perfällt,  nid?ts.  €s  fteigem 

fid?  l^ier  ebenfalls  Urfad^e  wie  IDirfung.  IDenn  mir  6esl?alb  unfer  Polf 

pom  Co6e  erretten  mollen,  muffen  mir  alle  Kranfl^eitsf eime  un6  =Urf a(^en 
befeitigen.  Denn  6ie  unerbittlid?en  Icaturgefei^e  mer6en  fid?  nie  unferen 

ausgeflügelten  €inrid?tungen  anpaffen,  6iefe  müffen  pielmel?r  überall  mit 

6en  ̂ efe^en  in  pollen  (Einflang  gebrad^t  tper6en,  fonft  perfallen  6ie  Un» 
gel^orfamen  6em  Co6e. 

(£5  leuchtet  mol?l  ol?ne  weiteres  ein,  6af  mir,  bei  ernftlid?em  IDillen, 
6ie  üble  @emol?nl?eit  6es  ̂ eburtenbefd?ränf ens  el?er  befämpfen  un6 

befeitigen  fönnen,  als  es  uns  möglid?  fein  mir6,  6ie  Haffen- 
permifd^ung  in  eine  Haffenentmifd^ung  5U  man6eln,  obmol^l  6ie 

Haffe,  falls  6ie  oberen  Sc^id^ten  feine  ̂ eburtenbefd^ränfung  trieben,  pon 

felbft  mäl^li^  reiner  mür6e,  meil  6ann  6ie  unteren  S^id?ten  mit  il^rem 

ftärferen  frem6en  (Einfd^lag  meniger  übermiegen  mür6en. 

(£s  gefrört  6a5U  freilid^  6er  aufregte  tDille,  6ie  ®eburtenbef(^ränfung 

in  il^rem  maleren  ©eftc^t:  als  Sün6e  gegen  6en  l^eiligen  ©eift  6er  S^^9>^^^r 

als  Sün6e  gegen  6en  eigenen  l^örper,  gegen  l{in6er,  ̂ efd^led^t  un6  Polf  5U 

erfennen.  „IHad^t  6es  ̂ eiftes!''  ̂ eburtenbefc^ränfung  —  ol?ne  Hot  (erb» 
lid^e  Belaftung)  —  müf  te  öffentlid?  gebran6marft,  ̂ amilien  mit  5al?lreid?en, 
tüd^tigen  I(ad?fommen  müften  Pon  Staatsmegen  l?od?  geeiert,  6as  ̂ m^r 

gefellentum  mif ad? tet  mer6en^).  2(ls6ann  fönnte  ftd?  nieman6  mel?r  feine 

„ülugl^eit"  rül?men. 

1)  Das  plö^ Hc^c  Un^dfwcüm  bcr  PoIPs5at?I  ift  übrigens  audi  fd?on  ein  (ha 
erfte)  (£ntartungs3etd?en,  benn  alle  gefunbe  (Hntroicflung  getjt   rutjig   unb  langfam. 
Darüber  fpäter. 

')  Dasfelbe  oerfuc^ten  bekanntlich  bie  Horner.  (Es  mar  aber  fd?on  3U  fpät  bamii 
Der  Pcrfaü  toar  baburc^  ntd?t  metjr  auf3ubalten. 
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2(lle  fo5taIen  mb  Hegterungsmafnaf^men  müßten  von  öer  (?ol?en 

IDartc  6er  (Srl^altung  öer  DoÜsfraft  getroffen  meröen  —  nidfi,  rote 

je^t  sumeift/  r>om  Stanöpunft  6es  ̂ anöelsintereffes.  —  Unb  erfteres  wxtb 
gefd^eJ^ett/  votnn  breitere  Polfsf reife,  vot  allem  6ie«5ül?ter  öes  Polfes,  öie 

gan5e  Beöeutung  unb  Cragrt>eite  erfennen  roeröen,  6ie  öem  (5efd?led?ts^ 
leben  überl^aupt  5u!ommt. 

Seit  30  3al?ren  fdion  ertönt  J?ier  6ie  Stimme  eines  PropJ^eten  unferes 

DoIfeS/  eines  PropJ?eten./  öer  fd^on  öamals,  als  unfer  Pol!  nod}  auf  feinen 

überragenöen  ̂ eburtenreid^tum  podfk,  öie  l^eutige  €ntr»ic!lung  üorausf agte ; 

öer  fd^on  öamals  öarauf  l^inrüies,  öaf  aud?  unfer  Pol!  öen  IDeg  öes 

Peröerbens  ht^d^xiiUn  l?abe  unö  in  einigen  ̂ al}t$tl}nitn  —  falls  es  nid^t 

nod?  umfel?re  —  öas  Sd?ic!fal  ̂ ran!reid?s  ufro.  teilen  unö  t?on  öen  Slawen 
überrannt  rr>eröen  tpüröe.  (£r  l?at  für  feine  Bel^auptungen,  öie  fid?  l^cute 

f^on  leiöer  all5ufel?r  berDal?rl?eitet  l^aben,  grünölid^e  u)iffenfd)aftlid?e  Be= 
meife  erbrad^t.  Tlhzv  unfer  Pol!  oöer  pielmel^r  öeffen  fremöe  Perfül^rer? 

TDollten  bisl^er  blinö  bleiben  unö  fd)lugen  öie  unbequemen  lltal^nungen 

in  öen  IDinö.  (Pergleid)e  öen  pon  So5ialöemo!raten  porgef dalagen en 

,,^ebdrftrei!"!) 
Icur  toenige  ̂ unöert  Pol!sgenoffen  txfanntzn  öie  ̂ efal?r  unö  fd^loffen 

ftcb  feitöem  5ufammen,  um  öas  ̂ emiffen  öes  Pol!es  tpad?  5U  rufen. 

Dreigig  lange  ̂ al^tz^  öie  fd?on  eine  teilroeife  XDieöergeburt  l^ätten  l?erauf= 
fül^ren  !önnen,  ftnö  ungenu^t  üerftri d?en  unö  ferner  roieöer  ein5ubringen. 

Der  Krieg  l^at  uns  fd?on  in  fo  rielem  5ur  (£in!el?r  unö  (£inftd?t  gebracht, 

er  5eigt  uns  aud?,  öaf  nod?  r>iel  erneuerungsfäl?ige  Kraft  in  unferem 
Pol!e  ftecft.  IHöd^te  feine  l?eilenöe  n)ir!ung  ge!rönt  roeröen  öurd?  eine 

berpufte  !örperlid?e,  geiftige  unö  fittlid?e  IPieöergeburt,  öie  einfe^en 

muf  in  öer  (5efunöung  öes  (Sefd)led?tslebens! 

3n  fpdteren  2tbl?anölungen  foU  es  unfere  Hufgabe  fein,  öie  miffen- 

fd?aftlid?en  ̂ runölagen  öiefer  IPieöergeburt,  mie  fte  öer  —  nad)  tHenfd^en-- 
art  freilid)  aud)  mand)mal  irrenöe  —  Begrünöer  öer  Hegenerationslel^re, 
öer  \909  perftorbene  Dr.  med.  2tlfreö  Damm,  IDiesbaöen,  in  feinen 

Sd?riften  nieöergelegt  l?at,  5U  geben 
Da  Bornträger  in  feinem  IDer!  über  öen  ̂ eburtenrücfgang  ebenfalls 

öie  Bilöung  eines  befonöeren  Bunöes  5ur  €rl?altung  öer  Pol!s!raft  befür= 

n>ortet  l^at,  feien  öer  eben  genannte  fel?r  rerel^rte  ̂ err,  fon>ie  alle,  öie  fid) 
für  il?res  Pol!es  S^tnnft  mitüerantt»ortlid?  fül?len,  l?iermit  aufgeforöert, 

fid?  über  öen  „Deutfd?en  Bunö  für  Degeneration"  (nad?  Dr.  2llfreö  Damm) 

beim  Perlage  „Kraft  unö  Sd?önl?eit'',  Berlin =Stegli^,  Kul?lig!sl?of  5,  5U 
erfunöigen.  tPir  roeröen  uns  freuen,  votnn  fte  unfere  Beftrebungen  öurd? 

Sad?!enntnis  unö  tatige  2(nteilnal?me  föröern. 

')  f7aupttr)erf:  „Hcura",  ein  £?anbbud?  bec  tncbijin  für  llt^tc  unb  gcbilbctc  Xiidit- 
är3tc,  eine  allgemein  Dcrftänblicbe  Darftellung  ber  gcfamten  2Hebt5tn  nach  neuen  (Srunb- 

fä^en.   gu  bejteben  burd?:  Pcriag  „Kraft  unb  ScbönJjett",  3erIin=StcgIi^. 
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feitigfeit  un5  uorgefafte  ZHeinungen  feine  Stätte  l^aben,  öafür  verbürge  idf 

mid}  von  pornl^erein.  TXud}  öie  Dammfd^e  Hegenerationslel^re  ift  natürlid^ 

feine  (£nö=tX)a(^rl?eit,  heöarf  r>ielmel?r  nodf  6er  (Entroicflung,  roenn  aud} 
n)oI?I  5ie  ©runMagen  feft  unö  erprobt  finö.  3e6enfall5  gel^t  es  aber 

nid^t  mel^r  an,  eine  £el?re  von  foId?er  Beöeutung  für  unfere  pölfifd^e 

^ufunft  iDeiter  mit  Stillfd^roeigen  5U  übergel^en.  IHögen  unferes  Polfes 

Beften  6aran  mitarbeiten^  5af  unfer  Polf  enMid^  feigen  lernt. 

3ofcf  Stolstng. 

XDenöen  roir  uns  ron  öen  ruffifd?en  Pfeuöoflamen  6en  in  öen  öeutfd^en 

^ulturfreis  fallenden  IDeftflatüen  5U.  Da  ftof en  roir  auf  tüd^tige^  gefunöe 

Pölfer^  6ie  nod?  eine  beöeutenbe  fulturelle  (^ufunft  l^aben^  unö  mit  öenen 

tuir  in  beftem  (£inDernef?men  leben  ̂ önnttn^  wenn  nid}t  öer  raffifd)  ent= 

artete  ruffifd^e  Bruöer  il^nen  6as  IDaJ^ngebilöe  einer  aüflaroifc^en  Kultur^ 
gemeinfd^aft  in  einem  allflau?ifd?en  IDeltreid^e  üorgegaufelt  i}äik^  5er  iJ^nen 

6as  Derftdnönis  für  iJ^re  rafftfd^e  (Eigenart  unö  für  ,5ie  (Enttoicfelung  il^rer 

^ufunft  trübte.  Von  allen  unferen  Gegnern  f^aben  fid?  öie  Serben  5iüeifels' 

ol^ne  am  glän5en6ften  gefd^Iagen^  fie  fin6  öie  ein5igen,  öie  u)irflid?e  lDaffen= 
erfolge  auf5urDeifen  l^aben,  obfd?on  fie  öurd?  3n)ei  5tDar  ftegreic^e,  aber 

blutige  Kriege^  öie  erft  5tDei  3^^?^^^  f?inter  iJ^nen  liegen,  an  met^rfrdftigen 

IHännern  feJ^r  gef d^mäd^t  rouröen.  Per  ferbifd^e  Polfsftamm  bemol^nt 

befanntlid?  nid^t  nur  öas  Königreid?  Serbien,  fonöern  aud?  Bosnien,  öie 

i)er5egoa)ina,  Palmatien,  Iltontenegro,  einen  Ceil  Süöungarns  unö  enölid? 
Kroatien.  Pie  l^roaten  finö  eines  Stammes  mit  öen  Serben,  nur  befennen 

fie  ftd?  5ur  römifd}=fatE?oIifd?en  Kird^e,  wogegen  öie  Serben  öer  grie^ifc^= 

ortI}oöofen  Kird^e  angel^ören.  Hafftfd?  d^arafteriftifd?  für  öie  Serbo^Kroaten 
finö  il}t  üortoiegenö  ()oJ;>er  XDud^s,  il^re  fd?Ianfe,  fel?nige  ̂ eftalt  unö  öie 

fel^r  l?äufig  bei  iJ^nen  auftretenöe  Blonöl^eit.  2tber  aud?  öas  moraIifd?e 

(Element  bietet  uns  beöeutfame  2tuffd?Iüffe  über  öie  Haffen5ugeJ?örigfeit  öer 
Serben.  Icel^men  wit  iJ^ren  fd?önen  ̂ eIöen5YfIus,  öer  ft^  um  öie  grofe 

Sd?Iad?t  auf  öem  Koffopolje  \383  örel?t.  Piefe  Pid?tung,  „öie  in  it?ren 

poetifd?en  IHotipen  5u>eifeIsol}ne  riel  weiter  5urücfreic^t,"  fd?reibt  (£l?amberlain 
in  feinen  „  (5r  unö  lagen  erinnert  öurd?  öie  befunöete  ̂ efinnung  —  öie 
Creue  bis  in  öen  Coö,  öen  ̂ elöenmut,  öie  ̂ elöenweiber,  fowie  öie  J^olje 

2td?tung,  u>eld?e  öiefe  geniefen,  öie  ®eringfd?ä^ung  aller  ̂ üter  im  Per= 

gleid^e  5ur  perfönlid?en  (£(?re  —  an  feltifd^e  unö  an  germanif^e  lyrifc^e 

unö  epifd?e  Poefie."  Und}  öas  religiofe  Ittoment  öarf  nid?t  überfeinen 
weröen.    Pi^  Serben  Bosniens  unö  öer  fjer5egon)ina  waren  5U  einer  ̂ eit,. 
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wo  in  6en  6cutfd;en  ©aucn  nod?  lange  nxdfi  ber  erftc  blaffe  2TTor9enfd?ein 

ber  Deformation  auf5u6ämmern  htqann^  proteftanten^  inbem  fle  fid?  5ur 

£el}re  Bogomils  befannten,  eines  bulgarifd^en  Priefters,  6er  in  6er  erften 

^dlfte  6e5  \0,  3aJ?rl?un6erts  lebte.  Sie  pertüarfen  6as  alte  Ceftament  bis 

auf  6ie  pfalmen  un6  tannUn  aud}  feine  Saframente.  3^?^^  religiöfe  Un= 
abi?dngigfeit  t)ertei6igten  6ie  bosnifd^en  Serben  in  6en  blutigften  Kämpfen, 

auf  6en  Bergfpi^en  begruben  fie  i(}re  bogomilifd^en  ̂ elöen,  6amit  6eren 
Gräber  nid?t  gefd?än6et  u?er6en  fonnten,  un6  erft  als  \^65  Bosnien  un6 

6ie  ̂ er5egou)ina  r>on  6en  Cür!en  erobert  TOur6en/  cx^wan^zn  6ie  Sieger 

6en  Uebertritt  6er  Bogomilen  5um  ̂ slam  mit  Gewalt.  Die  ̂ oE?amme= 
6aner  in  6iefen  bei6en  jüngften  öfterreid?if d^en  propin5en  fin6  alfo  iJ?rer 

2(bftammung  nad?  feine  Cürfen,  {on6ern  Serben,  Ehalten  je6od^  mit  6er 

fanatifd^en  ̂ dJ^igfeit  6es  Renegaten  am  ̂ slam  feft.  Der  ed?t  germanifd?e 

gug  6er  felbftgerod leiten  Creue,  6er  be5eid^nen6er  IDeife  bei  6en  Hüffen 

gdn5lid?  fel^It,  tritt  bei  6en  Serbo=Kroaten  ebenfalls  fd?arf  5U  Cage.  Die 
Kroaten  gel^örten  von  jeJ?er  5U  6en  treueften  Pölfern  6es  ̂ aufes  ̂ absburg, 

für  6as  fie  in  un5äE?Iigen  Sd?Iad?ten  il^r  Blut  rerfpri^ten,  un6  aud?  in 

6iefem  IDeltfriege  f dalagen  ftd?  6ie  ferbif d?en  un6  froatifd^en  Regimenter 

(Defterreid?s  glän5en6  fott)o{?l  gegen  6ie  Hüffen  als  aud?  gegen  6ie  Serben. 

Vflan  muf  ftd?  aud?  bavox  l?üten,  6as  ferngefun6e,  genügfame  un6  fleißige 
Bauernpol!  6er  Serben  für  6ie  €rmor6ung  6es  legten  0brenoDic  un6  6er 

Königin  Draga,  foroie  6es  (£r5(?er5ogs  ̂ ran5  5er6inan6  un6  @ema(?Iin 

rerantiDortlid?  5U  mad?en.  Diefe  Bluttaten,  6ie  nod?  6a5U  o{?ne  6ie  Peters= 
burger  Dral?t5ieE?er  niemals  gefd?ef?en  rodren,  ftn6  ausfc^Iieflid?  6as  IDerf 

eines  geroiffen  Klüngels,  6er  fid?  um  6ie  2lbenteurerfamilie  6er  Karageorgie= 
rüitfd?  fd?art. 

2Xud?  bei  6em  tfd?ed?ifd?en,  fIott)enifd?en  un6  rut{?enifd?en  Polfe  muf 
man  fd?arf  unterfd?ei6en  5U)ifd?en  6em  XPefen  6er  eigentlid?en  Berölferung 

un6  einer  6ünnen  3^^telligen5fd?id?t,  6ie  6urd7  allerlei  (Einflüffe,  nid?t  5ule^t 

6ie  6es  rolIen6en  Hubeis,  6ie  politif d?en  ̂ efd?dfte  6er  ruffif d?en  Vilad^i' 
l}ahtt  betreibt,  ol}m  einen  breiteren  Hefonan5bo6en  (?ierfür  bei  6er  Utaffe 

i(?rer  £an6sleute  5U  fin6en.  2lm  meiften  fd?n?ingt  I?ier  nod?  6ie  tfd?ed?ifd?e 

Polfsfeele  mit,  allein  aud?  6a  Idgt  fid?  Ieid?t  eine  Crennungslinie  5u?ifd?en 

6em  bduerlid?en  un6  6em  grofftd6tifd?en  be5n>.  in6uftrie(Ien  Ceile  6er  Be» 
rölferung  5ie(?en.  Der  le^tere  rDur6e  urfprünglid?  6urd?  fo5iaI6emofratifd?e 

2tgitation  gegen  6en  öfterreid?ifd?en  Staatsge6anfen  r>er(?e^t,  aber  bei  6em 

ftarfen  Hationalbetouftfein  6er  '^^<i}td}tx\  fiel  es  6er  rafd?  auffteigen6en 
national' fo5ialen  Partei  nid?t  fd?a>er,  6iefe  fo3ialiftifd?e  Strömung  in  6as 
ruffopl?ile  ßal}xwa\\zt  ab5ulenfen.  IPas  6ie  Hutl?enen  betrifft,  fo  ift  il?re 

5iemlid?  6ünne  3^^^üigen5fd?id?t  in  ̂ wtx  £ager  gefpalten,  in  6as  ftdrfere, 

6as  6as  alte  felbftdn6ige  Heid?  6er  Ufraine  rDie6er  l?erftellen  möd?te,  un6 

in  6as  fd?tt)dd?ere,  von  Huglan6  gefaufte,  6as  6ie  £osreifung  6er  gali5i' 
fd?en  Hutl?enen  oon  (Öfterreid?  un6  6ie  2lnglie6erung  an  Huglan6  anftrebt. 
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Wk  grof  znblid}  bei  6en  polen  nodf  bk  Sel^nfud^t  md}  öer  lDte6er= 

«rnngung  il?rer  ftaatltd^en  UnabJ?ängigfeit  \%  bas  Idgt  fid?  insbefonöere 
bei  öen  rufftfd^en  Polen  nid}i  genau  ernennen.  2tber  6af  aud?  6te  Polen 

ftd?  als  SlatDen  raffifd?  r>iel  retner  als  bk  Hüffen  erJ^alten  J?aben,  ift  eine 
unbeftreitbare  Catfad^e^  un6  aud?  fte  fallen  öal^er  in  btn  germanifd^en 

Kulturfreis.  2luf  6em  Gebiete  6er  Kunft  roeifen  fte  roeit  J^öJ^ere  £eiftungen 

auf/  als  öie  Hüffen;  fo  brad^ten  fie  mit  (EE^opin  ein  6urd?aus  eigenartiges 

tonfünftlerifd^es  ®enie  I?ert?or;  mit  6er  Begrün6ung  6er  Krafauer  Unir>er= 

fitdt  \56^  beginnt  bei  iJ^nen  ein  reid^es  geiftiges  Ceben,  6as  in  6er  Did^t- 
fünft  in  inicfien>ic5,  Siovoadi,  Krafinsfi  un6  5ienfien)ic5  im  \9.  3^^?i^J?un6ert 

6en  ̂ öJ?epunft  erreid^le.  gi^eifellos  n>ür6en  6ie  Polen  i(}re  großen  natür= 
lid^en  2tnlagen  nod?  gan5  an6ers  entroicfelt  I^aben,  ipenn  es  il^nen  gelungen 

rDäre^  fid?  6auern6  von  6er  Homfird?e  los5ureifen.  „Der  2t6el  Polens 

un6  6ie  gefamte  geiftige  2Xriftofratie/'  fd^reibt  Cl^amberlain,  „maren  Pro= 
teftanten.  Vod}  bk  halb  eingetretenen  politifd^en  IDirniffe  htnui^kn  bk 

3efuiten/  Don  Öefterreid?  un6  ̂ ^anfreid?  unterftü^t^  um  feften  ̂ uf  im 

£an6e  5U  f äffen.  ,3lutig  un6  fd^neü'^  toie  (Eaniftus  es  »erlangt  l?atte,  ging 
es  freilid?  nid^t^  6oc^  immer  l?drter  u)ur6en  6ie  Proteftanten  perfolgt,  5U= 

le^t  üerbannt;  mit  6er  Heligion  fan!  aud?  6ie  polnif^e  Hation  6al?in/' 
Sad?e  unferer  aufbauen6en  Otigfeit  nad?  6iefem  IDeltfriege  n>ir6  es  fein, 

nid^t  nur  6ie  X)lamen,  6iefen  ed?t  nie6er6eutfd?en  Stamm,  immer  fefter  in 

6en  germanifd^en  Kulturfreis  5U  5iel?en,  fon6ern  aud?  6ie  XPeftflarDen,  tDo= 
bei  als  Porausfe^ung  gilt,  6af  fie  in  6er  (Entfaltung  il^rer  3^^i^^i^w^Iii^t 

möglid^ft  geför6ert  u)er6en  muffen,  „äuferlid?  begren5t,  innerlid?  gren5en= 

los",  6iefe  eminent  arifd?  ge6ad?te  XPal^rl?eit  unferes  Did^terfürften  muf 
l^ierbei  unfer  Ceitftern  fein.  Denn  nur  6urd?  eine  fold^e  duferlid^e  Be= 
gren5ung  fd^affen  tpir  6as  nötige  ©egengeroid^t  gegen  6en  fulturfein6lid?en 

2(us6el)nungs6rang  6es  (Dftens.  3^  mel^r  alle  6iefe  Pölfer  r>on  6er  Hot= 
ir)en6igfeit  6er  (Erl^altung  il^rer  bo6enftän6igen  l^ultur  5U  über5eugen  ftn6, 

^efto  n?eniger  iper6en  fte  ftd?  r>on  6em  n)al}ngebil6e  6es  Panflatwismus 
blen6en  laffen. 

„etiles  ift  einfad^er,  als  man  6enfen  fann,  sugleid?  rerfd^ränfter,  als 

5U  begreifen  ift,"  fagt  ©oell^e.  Dies  gilt  aud^  üon  6er  britifd^en  Xiation^ 
wohtx  id}  je6od?  6ie  feltif d?en  3^^^^^  feltifd?en  Sd^otten  ausfd^liefe  un6 

nur  6ie  eigentlichen  €nglän6er  ins  2(uge  faffe.  IDenn  mir  Don  6en  ent= 
germanifieren6en  (Einflüffen  einer  gel?eimnist?ollen  Urbepölferung  abfeilen, 

pon  6er  mir  fpe5iell  auf  6en  britif^en  3^f^I^  f<^  nid)ts  tüiffen,  fo 

liegt  6ie  raffifd^e  (Entftet^ung  6es  englifd^en  Polfes  flar  ror  uns.  ̂ utt^t 

voat  (£nglan6  pon  Kelten  bea>ol?nt,  6ann  fam  mit  6en  römifd^en  (£robe= 

rungs5Ügen  etipas  romanifd^es  Blut  ins  £an6,  l^ierauf  folgten  6ie  2(ngel= 
fad?fen,  6eren  ̂ errfd^aft  XDill^elm  6er  (Eroberer  mit  feinen  Hormannen  ein 

(En6e  bereitete.  Die  l^eutigen  (£nglän6er  ftn6  alfo  aus  einer,  roie  man 

annel^men  mügte,  äl^nlid^  glücflid^en  ITtifd^ung  rafftfd?  mit  einan6er  auf 
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bas  cngfte  vetwanbttt  (Elemente  entftan5en,  wie  öte  Preufen.  Vodf  fd^eint 

es,  6af  man  toeniger  von  einer  Permtfd^ung  als  pon  einer  Uebereinan6er= 

fd^ic^tung  6er  betreffenden  Pölfer  fpred?en  muf.  Hirgenös  traben  ftd?  5U= 
nd^ft  5ie  l{elten  fo  rafferein  erl^alten,  roie  auf  5en  britifd^en  3^f^^"/  i^"^ 

ebenfo  ift  nad}  CJ^amberlain  aud^  6ie  Utaffe  5es  englifd^en  Polfes  eigentlid? 

I^eute  nod)  angelfdd^ftfc^,  mogegen  öer  normannifd^e  2l6el,  öer  nur  einige 

ipenige  fd(^ftfd?e  un6  ödnifd^e  ̂ öelsftdmme  in  fid)  aufnaJ^m  un6  affimi= 
lierte,  fic^  von  6em  angelfdd^ftfd?  verbliebenen  Polfe  ftreng  getrennt  I^ielt. 

„^maus  entftanö  nun  öie  Catfad^e  6er  (£nglan6  allein  unterfd?ei6en6en 
oberen  Kafte,  6ie  bis  5um  l?eutigen  Cage  il^re  eigene  Sprad^e,  genauer 

gefagt,  iJ?re  eigene  2tusfprad?e  beft^t,  6od?  umfaft  6ie  Husfprad^e  aud) 

5al?IIofe  IDörter  un6  IX)en6ungen,  u?eld?e  6iefer  Kafte  nid?t  ange(}örigen 

(£ngldn6er  ebenfo  roenig  je  rid^tig  beJ?errfd?en,  u>ie  6ie  il?nen  un5ugdnglid)e 
2lusfprac^e.  2lus  6iefem  llmftan6e  ergab  fid?  eine  (5u?iefpaltung,  6ie  nod> 

J^eute  6as  Polf  in  5tt)ei  unüberbrücfbar  gefd?ie6ene  3eftan6teile  fd?ei6et: 

einen  oberen  un6  einen  unteren,  einen  r>ornef?men  un6  einen  unpornel?men." 
So  d^arafterifiert  (£{?amberlain  6as  J^eutige  (£nglan6,  un6  xd}  glaube,  6a| 

gera6e  bei  6er  (£rgrün6ung  6er  raffifd^en  ITtotipe  6es  IDeltfrieges  6iefe 

<5tüiefpaltung  von  l}ol)zv  XDid^tigfeit  ift.  CJ^amberlain  berid^tet  uns  ndm= 
lid?  meiter,  6af  man  in  (£nglan6  unter  2(6el  nid?t  6as  perftel^e,  was  man 

in  an6eren  £dn6ern  6arunter  r>erfte{?t:  es  l?an6Ie  fid)  nid?t  um  eine  Citulatur, 

6urd?  u)eld?e  fdmtlid^e  2lngeJ?örige  einer  ̂ amilie  für  alle  Reiten  fid?  duf er- 
lid?  abl}ebtn^  fon6ern  um  6ie  2tnge(?örigfeit  5U  einer  gefellfd?aftlid?en  Kafte, 

6ie  fid?  innerlid?  pom  übrigen  Polfe  unterfd?ei6et.  ltnaufl?örlid?  fallen 

Zltenfc^en  aus  6iefer  Kafte  l?eraus,  unaufl?örlid?  gelangen  an6ere  6urd> 

2lffimilation  in  fie  {?inein.  So  fei  6enn  6ie  gefamte  ̂ efe^gebung  €nglan6s 

6er  Staat,  feine  Konftitution,  feine  Politif  6as  IDerf  6er  einen  gefellfd?aft- 
lid?en  Sd?id)t  nur,  ol?ne  ie6e  malere  Beteiligung  6er  an6eren.  ̂ obbes,  6er 

2tufrid?tige,  geftel?t  es:  „Das  Parlament  l?at  nie  6ie  gan5e  Hation  per= 

treten/'  Utan  fann  alfo  rul?ig  bel?aupten,  6af  es  nic^t  6ie  englifdje,  alfo 
angelfdd?fifd?e  Ication  ift,  6ie  uns  6iefen  fürd?terlid?en  IDeltfrieg  auf5tt)ang, 

fon6ern  eben  jene  l?errfd?en6e,  urfprünglid?  normannifd?  beftimmte  Sd^idfi^ 

6ie  aber  infolge  6er  Porl?in  ffi55ierten  etoigen  Unrul?e  in  il?rer  gufammen^ 
fe^ung  eine  6urd?  ftarfe  Kreu5ung  mit  mel?r  06er  min6er  frem6artigem 
Blute  entartete  Kafte  6arftellt. 

So  erfldrt  es  fid?  aud?,  6af  es  juft  6as  germanifd?e  Polf  6er  €ng= 
ldn6er  mar,  6as  uns  6en  gan5en  lirieg  auf  6en  ̂ als  l?e^te.  3n  feinen 

l^riegsauffd^en  fd?reibt  (£l?amberlain : 

„Sobal6  6er  brape  angelfdd?fifd:?e  Bauer  5um  Piraten  umgea)an6elt 

mar,  6a  ftan6  6ie  blon6e  Beftie  6a;  un6  fobal6  6er  ,perfeinerte^  2(6elige 
6es  \5.  3ö^?i^^?un6erts  6ie  geiftigen  3ntereffen  perloren  l?atte  un6  nad? 

®el6  lüftern  geu)or6en  roar,  6a  ftan6  6er  l?er5lofe  Sflapenl?dn6ler  6a,  6er 

fid?  pon  6em  fpanifd?en  ®en?altmenfd?en  ein3ig  6urd?  feine  ̂ eud?elei  unter= 
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fd^tcö.  Die  Perfu(^ung  nad}  ungcJ^curer  Zltad^t  auf  ̂ tunb  von  ungemcffenert 
Sdfäbzn  ift  5U  ftar!  geroefcn:  im  2t6el  un6  6en  xl}m  vtxwanbkn  Greifen 

n?ufte  man  halb  nxdfi  mcl^r  5r»ifd?en  ̂ 2cd?t  un6  Unred^t  3U  unterfd^eiöcn. 

Derfelbe  Htann/  öcr  im  Pripaticben  nie  von  öem  peinlid^ften  2(nftan6 

abgen?id?en  voäxe^  beging  im  permeintlid^en  ̂ nkt^\\^  feines  Paterlanbes 

je6es  Perbred^en."  —  Xladf  einer  Sd?il6erung  IDarren  Kaflings,  6er  6urd? 
fo  entfe^enerregenöe  Sd^anötaten^  6af  6ie  IDelt  ron  nid^ts  Äljnlid^em 

gel^ört  (?at,  bis  öie  lieblid^en  Belgier  !ür5lid^  6as  Kongobecfen  befehlen, 

6urd?  ®raufam!eiten,  6ie  ewige  Sd^anbe  über  6en  Begriff  öes  ZHenfd^entums 

gebrad?t  J^aben,  3n5ien  erobert  I^atte,  f eifert  (El^amberlain  fort:  „Burfe 

l)attt  im  englifd^en  0ber{}aufe  fed?s  tEage  lang  6ie  Klage  roieöerJ^oIt : 

,3^  !lage  IDarren  ̂ aftings  an  im  Hamen  6er  eroigen  ̂ efe^e  aller 
^ered^tigfeit,  id?  !Iage  il^n  an  im  Hamen  6er  ZTTenfd^ennatur/  6ie  er  mit 

Sd^impf  be6ecft  l}ai/  2lIIein  er  f^atte  6ie  (£inna{?men  6er  (Dftin6ifd?en 

^{ompagnie  von  6rei  auf  fünf  Zltillionen  Pfun6  erJ^öl^t  un6  über6ies  6en 

0pium{}an6el  erfun6en;  follte  man  ein  fold^es  ̂ enie  beftrafen?"  Pitt,  6er 
als  Premierminifter  6ie  Elften  fanni^^  f^i^te:  „(£s  gibt  nur  eine  ̂ ^ettung, 

er  mu|  6ie  5taatsnotu)en6igfeit  rorfd^ü^en."  —  i)aftings  rDur6e  frei^ 
gefprod^eU/  Burfe  aber  erflärte  6amals  im  0berJ}aufe:  „Itleine  £or6s, 

roenn  Sie  6iefen  5d?än6Iid^ feiten  gegenüber  6ie  2lugen  rerfd^Iiefen^  6ann 

mad^en  Sie  aus  uns  <£nglän6ern  eine  Hation  r>on  ̂ zl}hxn^  eine  Hation 

üon  f)eud?Iern/  eine  Hation  von  £ügnern,  eine  Hation  von  ̂ alfd^fpielern."  — 

,,Der  Cag,  an  6em  XParren  ̂ aftings  freigefprod^en  rDur6e",  fo  fc^Iieft 
(EJ^amberlain,  „6er  23.  2(pril  \7^5^  ift  jener  Cag,  ujo  für  (£nglan6  öe= 
fc^id^te  un6  (Ll^arafter  fid?  fd?nitten.  Das  neue  (£nglan6  ftan6  je^t  fertig 

6a.  —  i)aftings  l^atte  fld?  nid?t  perfönlid?  bereid^ert,  er  Ijatte  nid?t  als 
Priüatmann  mkbtt  Priüatin6it)i6uen  betrogen;  6od?  im  3ntereffe  feines 

Paterlan6es  —  6as  J^ei^t,  feiner  IRad^t,  feines  Heid^tums  —  ift  er  ror 
feiner  Cüge,  vot  feinem  ineinei6  jurü^gefd^recft,  l}at  er  rerraten,  mer  iJ^m 

üertraute^  l?at  llnfd?uI6ige  nid^t  befd^ü^t  un6  Perbred^er  auf  6en  CJ^ron 

erl^oben;  er  l)ai  es  ge6uI6et,  6af  an6ere  ZUenfd^en  ̂ raufamfeiten  fürd?ter= 
Iid?fter  2lrt  ausübten  un6  englifd^e  Beamte,  6ie  entfe^t  6arüber  berid^ten 

iPoUten,  fafftert.  ̂ enau  ein  foId?er  Htann  ift  Sir  Abwarb  örey!  —  Das 
ift  6as  l^eutige  politifd^e  €nglan6/  vok  Burfe  es  roraus  vtttünbti  J^atte: 

^jel^Ier,  ̂ eud^Ier,  Cügner,  ßal\d}\pkhtV' 
VOmn  aber  aud?  6ie  entartete  F?errfd?en6e  Kafte  (£nglan6s  6iefen 

Krieg  gegen  uns  l^eraufbefd?n?oren  {?at  un6  nid?t  6ie  breiten  angelfdd^pfd^en 

Polfsmaffen,  6ie  ja  6urd^  Utaffenftreifs  un6  6as  Drücfen  ron  Kitd^eners 

IDerbebüros  6eutlid?  genug  iJ^re  Kriegsunluft  seigen,  fo  6ürfen  mir  ebenfo» 
u)enig  wk  bei  6en  ̂ ranjofen  ̂ iI6e  malten  laffen  un6  in  6as  „öott  ftrafe 

€nglan6"  nur  6ie  oberen  <5el?ntaufen6  einbe5iel}en.  tDir  müffen  uns  oiel* 
mel^r  fagen,  6af  eine  Haffe,  6ie  6urd^  ̂ ai}tl}unbtxk  l}\nbnxd}  6as  erbdrm= 
Iid?e  3^^  '^^^^^  foId?en,  6em  rud)Iofeften  2nammons6ienfte  verfallenen 
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Kaftc,  6ie  öen  el?rlid?en  guten  Hamen  bes  (Dib  (Englanö  eines  5J?a!efpeare, 

irtilton,  0ltper^  ®oI5fmttl?  un6  Diekens  in  fold^er  IPeife  gefd^dnöet  J?at, 

auf  iJprem  Hacfen  öulöete,  6emfelben  unaufl?altfamen  Perfalle  gemeiJ^t  ift 

n?ie  öie  fran5Öfifd^e  unö  5ie  pfeu5o=ru{fifd?e.  Der  Crieb  6er  Selbfterl^altung 
ntuf  uns  5rDingen,  l?ier  feinen  Unterfd^ieö  5U  ma^en,  6enn  rüir  muffen 

uns  fagen,  6af  bei  öer  eigentümlid^en  Sd^id^tungsftruftur  öes  englif d?en 

Polfes  fel^r  fd^nell  eine  genau  fo  entartete  neue  0berfd?id?t  l^er auf ro ad? fen 

iDÜröe^  tr?enn  toir  uns  nur  öamit  begnügten^  5er  gegenu?ärtig  J^errfd^enöen 

Kafte  öen  daraus  5U  mad^en.  06er  tüill  man  etma  bef^aupten^  um  einen 

fur5en  2(bfted?er  5U  6em  Bufenfreun6e  (£nglan6s  5U  mad^en,  6af  6ie 

Poincare,  Delcaffe,  (Eaillauf,  Pipiani  un6  Clemenceau  aus  befferem  ̂ ol^z 

gefc^ni^t  feien  als  6ie  fran5Öfifd)en  2t6eligen/  6eren  ̂ öpfe  wäl)t(tnb  6er 
grofen  ̂ erolution  in  6en  5an6  rollten?  2Xuf  eine  entartete  2triftofratie 

folgt  ftets  eine  nod?  mel^r  6egenerierte  piutofratie,  roeld^es  Haturgefe^  voit 

5uerft  in  6en  gried?ifd?en  Hepublifen  un6  6ann  in  6em  römif^en  IDeltreid^e 

hcohadficn  fönnen.  Die  alten  Hömer,  6ie  in  6em  langen  Hingen  gegen 

6ie  femitif d?en  Kartl^ager  fid?  in  6erfelben  £age  befan6en  roie  n?ir,  rDU^ten 

genau,  6a|  fie  6ie  pl?öni5ifd?e  ̂ efal?r  nur  6urd?  rollftdn6ige  2Xustilgung 

6es  (£rbfein6es  bannen  fonnten,  un6  6anad?  I?an6elten  fie.  Tindf  für  uns, 
Deutf^e,  fann  es  alfo  in  6em  Kampfe  gegen  2llbion  nur  ein  giel  geben: 
Britanniam  esse  deleudam! 

(Dl}m  Uberl^ebung  un6  im  pollen  Beujuftfein  nid?t  unbe6enflid?er 
Perfallserfd^einungen,  6ie  ftd?  ror  6em  Kriege  in  geroiffen,  uns  rafftfd? 

aUer6ings  mel?r  06er  min6er  fernftel?en6en  Sd?id?ten  6er  Berölferung 

Deutfd?lan6s  lei6er  bemerfbar  madfkn^  fönnen  mir  Deutfd?e  6od?  r>on  uns 

fagen,  6a|  es  fid?  geseigt  l?at,  6af  u?ir  6ie  ein5igen  un6  a>ol?l  aud;  legten 
■^üter  6es  Orales  mal^rer  Kultur  fin6,  6ag  roir  in  6iefem  grauenpollen 
Blutba6e  alles  (£6le,  @rofe,  ®ute  un6  Sd^öne  mit  unferem  5d?tt)erte  un6 

5d?il6e  6ecfen,  un6  6af  für  6ie  arifd^e  IHenfd^l^eit  6ie  ̂ ötter6ämmerung 

l?ereinbred?en  müfte,  menn  roir  in  6iefem  06er  in  6em  uns  6rol}en6en 

no^  r>iel  fd^roereren  Kriege  6er  ̂ ^funft  unterliegen  follten.  Die  ̂ ufunft 

Europas  fd^mebt  auf  unferer  Sd^roertfpi^e,  6enn  roenn  mir  aud?  —  un6 

5U  6iefer  i)offnung  ftn6  toir  roUauf  bered^tigt  —  in  6iefem  IDeltfriege 
fiegen,  fo  erl?ebt  fid?  im  0ften  bereits  6rol?en6  6as  Xltongolentum,  6effen 

Porläufer  6ie  mongoloi6en  Hüffen  fin6.  Hur  6ann,  menn  u>ir  unfere 

€6elraffe  rein  erl^alten,  n?er6en  roir  unfere  l?o(?e  2lufgabe  erfüllen 

fönnen,  üon  6er  6as  Did^terroort  fagt,  6a|  6ie  IDelt  am  6eutfd?en 

IPefen  einft  nod}  genefen  foU.  Uns  f elber  treu  bleiben  fönnen  toir 

je6od?  nur  6ann,  u?enn  wxt  bel}er3igen,  toas  Cacilus  pon  unferen 

Porfal^ren  fagte:  „3^  über5eugt,  6a|  6ie  perfd?ie6enen  Stämme 

^ermaniens,  unbeflecft  6urd?  (£(}en  mit  frem6en  Pölfern,  feit  jel^er  ein 

befon6eres,  unpermifd^tes  Polf  bil6en,  6as  nur  fid?  felber  gleid?t."  (£r= 
innern  mir  uns  ferner  6aran,  6ag  alle  unfere  großen  6eutfd?en  Zltänner, 
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alfo  and}  6ie  ̂ rünöer  öes  neuen  Deutfd^en  ̂ eid^es,  übertoiegenö  rein* 

raffige  'Germanen  tüaren. 
Von  6em  Kampfe  mit  6en  Utongolen  l}anbtlt  bas  btxik  3ud?  6er 

2lma5is6id^tung  ^obineaus,  ts  fd?iI6ert  uns,  toie  jene  Haffen,  mit  öenen 

voix  je^t  im  Kriege  liegen,  bmd}  weitere  Permifd^ung  mit  nod}  minöer^ 

n>ertigerem  Haffengefinbel  enMid^  gan5  entarten.  (Eine  tief  peffimiftifd^e 

PropI?e5eil}ung,  öie  fid?  aber  teilroeife  fd^on  erfüllt  l}at  ̂ aben  nid^t  6ie 

(£ngldnöer  un6  5ran5ofen  xi}tt  gelben,  \d}wax^zn  unb  braunen  ̂ ilfsDÖlfer 
gegen  uns  mobil  gemad^t,  l^aben  fie  nid^t  öie  mongoloiöen  Hüffen  uns  auf 

öen  ̂ als  gel^e^t?  Vinb  öiefer  fd?än6lid^e  Perrat  an  6er  arifd^en  Haffe  tDir6 

fid^  bei  il^nen  fürd^terlid?  räd^en,  6enn  nad?6em  fie  fid?  mit  6em  farbigen 

Haffengefin6el  fo  roeit  eingelaffen  l^aben^  6ag  fie  es  fogar  auf  6ie  5d?lad?t= 
fel6er  (Europas  fül^rten,  ermecften  fie  6effen  SelbftbetDuf tfein  un6  n>er6en 
eine  Permifd^ung  auf  6ie  Dauer  nid^t  r>erl}in6ern  fönnen.  So  u)er6en 

^ranfreid)  un6  €nglan6  fd^lief lid?  auf  6ie  Stufe  jener  grauenl^aften  Xltifd?» 
lingsftaaten  l^inunterfinfen,  vok  es  6ie  fü6ameri!anifd?en  Haubftaaten  l^eute 

fd?on  fin6,  es  brid?t  6ann  jenes  Zeitalter  über  (Europa  l^erein,  n>o  6er 
germanifd?e  Kulturpreis  ron  gän5lid?  entarteten  lUifd^lingsraffen  umbran6et 

fein  u)ir6,  n?äl?ren6  6er  0ften  feine  ZRillionen  ujol^lberuaffneter  gelber  Krieger 

gegen  (Europa  ausfpeien  voitb.  Dann  fommt  nad}  ̂ obineau  6ie  Götter» 

6ämmerung  für  6ie  Germanen,  6enn  fie  allein  n)er6en  nac^  feiner  peffi« 
miftifd^en  IDeltanfd^auung  nid?t  mel^r  imftan6e  fein,  aus  eigener  Kraft  6ie 

gelben  ̂ or6en  wkbtx  5urücf5Utreiben,  u?eil  aud^  6er  gröf  te  Ceil  von  il^nen 

6er  allgemeinen  raffifd^en  (Entartung  6ann  verfallen  fein  voitb.  Caffen  toir 

uns  je6od?  in  unferer  <5ufunftsfreu6igfeit  r>on  6iefem  troftlofen  2Xusblicf 

ntd^t  Idiomen,  be(?er5igen  roir  r>ielmel?r  6ie  IDorte  XDagners  ron  6er  Zltög= 
lid^feit  einer  Degeneration  un6  „voibmzn  voix  uns  il^rer  Durc^fül^rung  in 

je6em  Sinne".    Dann  fönnen  voix  mit  ̂ oetl?e  f rollen  Wersens  ausrufen: 

„Vod},  was  öem  2lbgrunb  füt^n  eni^ik^tn, 
Kann  burdj  ein  ctjerncs  (Sefd^ttf 
Den  I)alben  IDeltfrcis  überfielen, 

§um  ilbgrunb  mu%  es  bod}  ̂ mndl" 

9er  engtifdie  ̂ Mttt  at$  Urfadle  De$  iegtgen  WlMtm^ 

Dr.  <S.  €id?ljorn  (güric^). 

Die  Beleud^tung  von  (Englan6s  3en)eggrun6  5U  feiner  Kriegserflärung 

an  uns  von  rein  politifc^em  Stan6punfte  fül?rt  natürlid?  5U  einer  fel?r  ein« 
fad^en  Formulierung,  nämlid?,  6a0  6iefer  Krieg  entftel^en  mugte,  votil 

(£nglan6  in  rücffid^tslofer  XPeife  nad?  6er  tDeltl^errfd^aft  ftrebt  o6er,  mit 
6eutlid?eren  IDorten  ausge6rücft,  6ie  gan5e  XPelt  in  be6enfli(^!eitslofefter 
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Iltad?t=  un6  (Erruerbsfelbftfud^t  unter  feinen  IPillen  unö  Porteil  5U  unter= 
iperfen  fud^t. 

Die  HüdPftd^tsIofigfeit/  mit  6er  (Englanb  5ies  rerfud^te,  l)at  iJ^re  tieferen 

Urfad^en  aber  in  6er  htfannkn  ̂ tnglomanie^  6ie  unbegreiflid^errüeife  gera6e 

in  Deutfd?Ian6  fo  toenig  il^rem  gefäJ^rlid^en  (£l?arafter  nad}  erfannt  rüur6e, 

6af  man  eine  gera6e5U  ffan6alöfe  (£nglän6erei  in  Sitten  un6  ̂ ebräud^en, 

ja  fogar  in  6er  5prad?e  bei  uns  trieb.  Der  f^eutige  englifd^e  HationaI= 

d?arafter  berul^t,  tpie  id?  es  bereits  in  meinem  legten  2luffa^^)  an  6iefer 
Stelle  an6eutete/  auf  einem  Dünfel,  6er  in  intelleftueller  roie  fo5iaIer  ̂ infid^t 

6ie  Überlegenf^eit  eines  je6en  Briten  über  alle  „foreigners"  annimmt^ 

roesl^alb  6iefes  IDort  „foreigner"  (2tuslän6er)  für  6en  (£nglän6er  ftets 
einen  3eigefd^ma(f  6es  Peräd^tlid^en^)  l?at.  XDie  naip  6iefer  Dünfel  ift, 
l^abe  id?  felbft  6urd?  un5dl}lige  (Erlebniffe  in  ̂ ng\anb^  voo  idf  frül^er 
mel^rere  3^^^^^  lebte,  erfal^ren.  €in  d?ara!teriftifd?es  möd^te  xd}  fut^ 

ertDdf^nen.  3^  ̂ ^^^^  £on6oner  ̂ efellfd^aft  unterl^ielt  id^  mid?  längere 

S^xi  mit  einer  (£nglän6erin/  ol^ne  6af  fie  tpufte,  6a|  id?  Deutfd^er  bin. 
2(ls  xd}  es  il?r  fd^lieflid?  f^iöt^/  äugerte  fie  in  einem  tEone,  als  ipenn  fie 

mir  ein  Kompliment  mad^te  „but  you  don't  look  like  it"  (Sie  feigen  aber 
gar  nid?t  fo  aus!),  toorauf  id?  in  nid^t  mif5Ut)erftel}en6er  Sd^ärfe  repli5ierte: 

J  am  very  sorry  about  it  (6as  tut  mir  aber  fel^r  lei6).  Sold^e  (Experimente 
t?abe  id?  nod?  oft  mad?en  müffen  un6  6abei  faft  ftets  gefun6en,  6af  ein 

natürlid?er  6eutfd?er  Hationalftol5/  5U  6em  roir  in  ie6er  ̂ inftd?t 

bered^tigt  fin6,  6as  ein5ige  IHittel  ift,  6em  Stocfenglän6er  5U  imponieren. 

XDir  U)ür6en  aud?  nur  6as  Hatürlid^e  un6  Hid^tige  tun,  toenn  roir  6arauf 

beftel^en  n)ür6en,  6af  6ie  (£nglän6er  in  Deutfd?lan6  im  Perfel^r  mit 
Deutfd?en  bemül^t  fein  foUten,  fid?  unferer  Sprad^e  5U  be6ienen/  roie  es 

aud?  in  (£nglan6  r>on  uns  gefor6ert  voxxb,  IDollte  man  beifpiels= 

loeife  in  (£nglan6  beim  Befteigen  eines  ̂ uges  an  6ie  3^f<^ff^^  '^^^^ 
3nformationsfrage  in  6eutfd?er  Sprad^e  ftellen,  fo  tüür6e  man  angefel^en 

tDer6en,  als  ipenn  man,  gelin6e  gefagt,  rerrücft  fei.  3^  Deutfd?lan6  roar 

es  gera6e  umgefel^rt,  vok  xd}  es  lei6er  nur  aUsuoft  erfal^ren  l?abe.  Piele 

Deutfd^e  bil6eten  fid?  offenbar  nod?  ettoas  6arauf  ein,  6af  fie  englifd? 

fpred^en  6urften.  Selbft  je^t  rDcil}ren6  6es  Krieges  un6  tro^6em  es  httanrxi 

gerDor6en  ift,  6af  unfere  £an6sleute  in  (£nglan6  in  einer,  je6er  (5epflogen= 
l^eit  bei  5ipilifierten  Hationen  un6  6em  internationalen  Pölferred^t  l?ol}n= 

1)  „Der  rOeltfcinb"  in  Hr.  7  ber  „politifd?  =  2lntl^ropoIogifd?cn  monatsfd?rift". 
®f tober  x^xi^, 

^)  3"  aus9C3cid?net  rebigicrten  „Continental  Times"  toar  von  einem  ber  «Jcnigen 
einftd^tigen  (Englänber  folgcnbe  Brieffteüe  abgebrucft:  „The  average  Britisher's  conception 
of  patriotism  is  to  enterfain  a  pitying  contempt  f or  everybody  and  everything  who  liave 
had  the  misfortune  of  being  created  outside  the  British  Isles.  and  it  is  entirely  due  to 
this  unfortunate  temperamental  characteristic  that  all  we  English  have  had  such  an  un- 

pleasant  and  rough  awakening  conceming  Germany's  might  since  the  outbreak  of  this  war. 
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fpred^cnöcn  IDeife  gefangen  gefegt  unb  in  6er  brutalften^  fd^impflid^ften 

tDetfe  bet^anöelt  meröen,  fal?  man  bis  vot  fur5em  bei  uns,  fpe5iell  an 

Kurorten,  nod}  ebenfo  wk  im  ̂ rieöen  6ie  (£nglctn6er  ni(^t  nur  frei  J^erum« 
promenieren,  fonöern  fte  beöienten  fid?  aud?  je^t  nod?  i(?res  3^i<^i^s  f^^^^f^ 

im  Perfel?r  mit  Peutfd^en,  6a  fie  es  offenbar  nadf  wk  vot  unter  iJ^rer 

tDür6e  I^ielten,  etwas  an6eres  als  englifd?  5U  fpred^en;  aud?  trugen  fie  il?re 

befannte  I^od^mütige  ITtiene  5ur  Sd^au,  aus  6er  man  oft  genug  nod?  ̂ ot?n 
un6  Perad?tung  über  6ie  6eutfd7en  foreigners  J?erauslefen  fonnte.  IDie 

unreif  müffen  6od?  bisl^er  meitefte  Kreife  bei  uns  politifd?  empfun6en 

J^aben,  6ag  mir  uns  6as  fo  lange  gefallen  liefen!  ̂ n^w^dim  fin6  ja 

^?epreffalien  gegen  6ie  (£nglän6er  in  Deutfd?Ian6  6urd?gefü(?rt  n)or6en. 
IDäre  6ies  üiel  frül^er  gefd?eJ?en,  fo  tDÜr6en  ol^ne  gmeifel  6ie  ITtagregeln 

in  (£nglan6  gegen  Deutfd?e  gar  nid?t  06er  6od?  erl^eblid?  menfd?Iid?er  aus= 
gefül^rt  un6  fo  unferen  £an6sleuten  r>iel  £ei6  erfpart  tDor6en  fein.  2lud? 

l^eute  foUte  man  angefid?ts  6er  Catfad?e,  6af  englifd?e  Hid?ter  6ie  2tus= 
fd^reitungen  6es  englifd?en  Pöbels  gegen  Deutfd?e  billigen,  un6  6af 
man  6ie  Peutfd^en  in  6en  englifd?en  Kon5entrationslagern  roie  Kaubtiere 

angaffen  un6  fie,  es  ift  nid?t  5U  !raf  gefagt,  gera6e5u  toie  Ciere  frepieren 

läft  (üergL  5.  B.  Berid?t  eines  Deutfd?en  „über  6as  (£len6  6er  6eutfd?en 

Kriegsgefangenen  in  (£nglan6''  in  6er  ̂ tantfutkt  <§eitung  Hr.  31(2  un6 

6en  Beri d?t  aus  eigener  2tnfd?auung  von  Dr.  Peters  im  „Cag"),  fid)  nxd}t 
bei  uns  por  gärten  fd^euen;  man  !önnte  5.  B.  ein  fel?r  toirffames 

(Eyempel  ftatuieren,  in6em  man  6ie  gefangenen  (£nglän6er  5ufammen  mit 

gefangenen  5ifl?s,  ̂ urfl^as,  Belu6f d?en,  algerif d?en  2trabern,  Senegal  un6 

Su6anegern,  3^^^^^^^^^^^  un6  fonftigen  in  färben  fd?illern6en  Vertretern  6er 

mit  il?nen  r)erbün6eten  l?alb=  un6  gan5tpil6en  X)ölferf?or6en  einfperrte^),  6ie 
je^t  5um  ̂ ottserbarmen  auf  uns  Peutfd^e  losgelaffen  ir>er6en  5um  ̂ om 

un6  5ur  Sd?am  je6es  anftän6igen  5iDilifierten  tDeifen.  (Einem  Siod-- 

englän6er  fommt  es  eben  megen  feiner  je6e  @leid?ftellung  brutal  ah-- 
iDeifen6en  ̂ errenmoral  gar  ni^t  5um  Bemuftfein,  6af  er  gegen  einen 

foreigner  ijan6lungen  begel?t,  6ie  er  als  Vtxbtzd}m  anfeilen  n)ür6e, 

iDenn  fte  gegen  einen  „€nglifl?man"  ausgefül?rt  u)ür6en^).  TXls  Pölferred?t 
gilt  für  (£nglan6  eben  nur  6as,  roopon  (£nglan6  Hu^en  l?at,  un6  es 

hthad}kt  fid?  nirgen6n?o  als  ̂ leid)er  unter  @leid?en.  Die  pi?rafe  r>om 

„englifdjen  (£6elfinn"  ift  eine  freche  Portäuf d?ung,  6enn  n?e6er  in  6er 

1)  Dr.  (£.  '^enny  meift  in  feinem  2tuffa^  „€nglanbs  unenglifc^e  poltttf"  (im 
„Cag"  Xlt,  272)  nod?  auf  einen  anbettn  (Sefic^tspunft  I^in,  nämlid?  ha%  es  fein  beffercs 
ITtittel  als  biefes  Derfal^ren  geben  fann  3ur  Untergrabung  bes  2lnfei^ens  englifd?er  2TTad?t 
in  ben  von  x^m  untermorfenen  Sänbern.  Die  als  f?albgötter  auf  einem  01ymp  3U  tt|ronen 
fd?ienen,  finb  t^erabge3errt  3U  ben  Staubgeborenen. 

2)  (Ein  neues  Beifpiel  ift  bie  je^t  unter  l^eud?Ierifc^er  (Entrüftung  inf3enicrte  Der= 
bred?erbetjanblung  unfcrer  I^elbent^aften  U=Boot=®fft3iere  unb  =irtannfd?aften,  bie  aber 
erfreulid?ern)cife  üon  ber  beutfd?en  Hcgierung  fofort  mit  energifd?cn  Hepreffalien  bei 
gefangenen  englifd?en  ©fft3ieren  beantn^ortet  worben  ift. 
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^efd^ic^te  nod}  in  öer  Denfroeife  öer  engltfd?en  Hation  f?at  es  jemals  )o 

^twas  wk  (£5elfmn  gegeben! 

VOk  unausrottbar  öer  engltfd?e  Pünfel  auc^  bei  €nglän6ern  ift,  6ie 

3aF?r5eE?nte  lang  auf  6em  Kontinent  leben^  möge  folgenöer  typifd^e  ̂ all 

illuftrieren,  6en  mir  ein  I)eutfd?=5d^tDei5er  nod?  füt^üd}  er5ä(?Ite:  (Eine  xi}m 
unb  mir  feit  pielen  ̂ al}tm  befannte  alte  (Engländerin,  5ie  l^ier  in  (güridi 

fc^on  feit  25  3^^^?^^^^  I^^'t/  fd?eute  ftd?  nidft,  5U  feiner  ̂ rau,  einer  geborenen 

Cnglänöerin^  in  feiner  ̂ egentoart  5U  fagen:  .,J  pity  now  every  English 

woman,  who  has  married  a  foreigner."  Qd?  bedauere  je^t  jeöe  Cnglänöerin, 
6ie  einen  2(nslän6er  geE^eiratet  l}at)  2lus  6iefer  ebenfo  naipen  roie  Summen 

2CngIomanie,  über  6ie  idoI^I  alle  feinfül?ligen  Hid?tenglän6er  immer  rüieöer 

in  (Empörung  geraten,  ergibt  fid?  bann  von  felbft  öie  DÖllige  Perftän6= 
nislof igfeit,  mit  öer  öas  englifd^e  Polf  in  feiner  ®efamtl?eit 

öen  ©eöanfen  unö  (Empfinöungen  eines  anöeren  Polfes  gegen= 
überftel^t.  IDie  ift  öas  anöers  möglid?,  menn  für  öie  breite  englifd^e 

Dt  äff  e,  öer  öie  Cdtigfeiten  il^rer  eigenen  „intellectuals"  l^eute  nur  „brotlofe 

Künfte"  beöeuten,  ein  englifd^er  5d?ul}pu^er  mel^r  gilt  als  ein  öeutfd^er  Pro= 

feffor!  Das  ift  nid^t  übertrieben,  fonöern  nur  öen  Catfad^en  entfpred^enö!  ̂ ) 
3n  öer  Cat  erfennt  man  unfd^mer  als  eigentlid^e  Urfad^e  öes  je^igen 

Krieges  von  (Englanö  gegen  uns,  öen  id?  fd?on  feit  ̂ al^d^nUn 

meinen  Canösleuten  unö  bei  jeöer  ̂ elegenl^eit  aud?  (Englänöern  als  unr)er= 

meiölid?  propl?e5eit  l?abe,  öas  (gufamenu^irfen  von  politifd^em  Ubel= 
ujollen  unö  allgemeiner  Perftdnönislofigfeit  feitens  (Englanö 
gegenüber  Deutfd?lanö. 

3n  einem  2tuffa^e,  öen  öer  foeben  fd)on  ern>äl?nte  l^od^gebilöete  englifd^e 

Sd^riftfteller  ̂ oufton  Steujart  (£l?amberlain,  ein  n)eifer  Kabe  unter 

feinen  Canösleuten,  im  Sd^manerfd^en  „Polfser5iel}er"  über  öie  ,,Deutfd?e 

^reil?eit"  üeröffentlid^t,  finöet  fid?  u.  a.  folgenöe,  faum  glaublid?  flingenöe 
^eftftellung:  „Da|  König  ̂ eorg  V.  in  feinem  ZHanifeft  an  öie  englifd^en 

Kolonien  öie  Pl?rafe,  öer  Preirerbanö  müffe  öie  5^^eil?eit  gegen  Peutfd^lanö 

t)erteiöigen,  roieöerl^olt  l?at,  ujüröe  an  fid?  nid^t  riel  befagen;  öenn  öie  39^^= 

ran3  öiefes  lRonard?en  ift  fo  baarfträubenö,  öaf  er  —  um  nur  ein  Beifpiel  5U 

nennen  —  üor  örei  ̂ al}ten  öen  Hamen  ̂ oetl^e  (öen  er  @ö — it — ti  ausfprid?t) 

nod?  niemals  gel^ört  l^atte."  Der  gute  Hame  Cl?amberlains  unö  feine 
por5Üglid?e  Kenntnis  öer  englif d?en  Perl?ältniffe  bürgen  für  öie  ̂ id?tigfeit 

öiefer  l)ambixd}tmn  Catfad?e.  2tuf  fold?e  Dinge  ftöft  aber  jeöer  gebilöete 

Deutfd?e  fo3ufagen  täglid?  in  (Englanö.    3^  erinnere  mid^  öeutlid?,  als  id? 

^)  (Es  ift  jc^t  in  (^n^ianb  wk  3ur  gett  ber  Hömert^errfdjaft,  voo  es  aud}  mit  bcn 
Künftcn  unb  JDiffcnfd^aften  hcK^ah  ging.  übertriebenen  Streben  nad?  realen  (Sutern 
unb  meltitd/er  ItTad^t  ging  bas  Derftänbnis  für  bie  ibealen  (Süter  ber  ITTenfd^I^eit  rerloren. 
f?oufton  Stewart  Cl^amberlain  fagt  in  einem  feiner  au5ge5eid?neten  Kriegsauffä^e: 
»3ß^cr  t^öl^cr  gebilbete  ITtenfdj  ift  in  (Englanb  perbäcbtig;  man  adjtet  it^n  erft  r>on  bem 
2(ugenblic!e  ab,  voo  feine  geiftige  Cätigfett  tüd^tig  (gelb  einbringt;  fonft  gilt  er  als  Harr." 

poIttifd?=2Int^ropo[ogifd?c  monatsfd?tift.  7 
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5um  erftenmale  nadf  (£nglan6  fam  mit  einer  red?t  l}ol}tn  Itteinung,  öie  man 

mir  über  öie  (Engländer  eingeredet  l?atte,  ba^  id?  feJ^r  halb  gren5enIo5  ent= 

täufd^t  iDar.  2Xbgefe{?en  von  6en  grof  en  öeutfd^en  liomponiften  unö  l{ünft= 

lern  in  5er  ITtuftf/  für  öie  6er  (Engländer  wol)l  nur  aus  unerfüllter  5e(^n= 
fud^t  roegen  feiner  gans  unmuftfalifd^en  Veranlagung  fd^roärmt,  fennt  ein 

Durd?fd?nittsenglän6er  der  guten  ̂ efellfd?aft  überJ^aupt  unfere  ̂ eiftesl^eroen 

auf  allen  Gebieten  nid?t  einmal  dem  Hamen  nad?.  Von  der  Üafftf d?en 

Citeratur  fennt  ein  ed^ter  5oI?n  2lIbion5  meiftens  nur  SJ^afefpeare.  ̂ et^t 

mati  nun  etmas  näJ^er  auf  die  IDerfe  diefes  Unfterblid^en  ein,  fo  ergibt 

fid]  in  der  Hegel,  daf  ein  Deutfd^er  darüber  üiel  mel^r  vod^  und  3u  fagen 

l^at  als  ein  (Engländer.  2luf  die  dann  folgende  dumme  ̂ rage :  „How  do  you 

know?"  find  auf  er  mir  vool^l  fidler  fd?on  vkl  Peutfd^e  geftof  en.  Befanntlid? 
ift  ferner  ja  aud?  in  der  IDiffenfd^aft  der  englifd?e  2TtangeI  an  ̂ ered^tigfeit, 
bei  2tngabe  der  £iteratur  über  toiffenfd^aftlid^e  2trbeiten  oder  bei  J?iftorifd?en 

Vat^n  einer  (Entdecfung,  ©egenftand  unaufl?örlid?er  Klagen  deutfd^er  ̂ e= 

lel^rter^).  Zlud;  J?ier  find  die  Urfad?en  meiftens  fomplette  ̂ qnoxan^  und 
{}0(^mütige  nationale  ÜberJ^ebung.  Denn  aud?  der  englifd^e  ̂ elel^rte 

i}at  fxd}  beinaf^e  bemuft  mit  Sd^euflappen  x)erfeJ?en  gegen  alles,  ujas 

nid^t  englifd?  und  desl^alb  nad?  feiner  bornierten  ZReinung  minder» 
roertig  ift.  3^  meiften  IDiffenfd^aften  und  in  der  Ced)nif  ift  aber 

l?eute  (England  fo  gegen  Deutfd^land  5urücf geblieben,  daf  Überl^ebung 

und  2tnmafung  gan5  und  gar  nid?t  bered^tigt  find.  €ine  Hation  büft, 

roie  das  einzelne  3"^i^^i^iiiiTi^/  bmd)  dünfell?aftes,  felbftgefälliges  Sid^» 

fonnen  in  bisl^erigen  Ceiftungen  fofort  an  @röf e  ein,  die  nur  durd?  un= 

aufl?örlid)es  Heufd^affen  erljalten  vottbtn  fann.  Dünfel  ift  immer  ein  deut= 

lid^es  Symptom  des  Perfalles ;  ̂od^mut  !ommt  r>or  dem  ßaU,  €in  mirfli^ 
grofer  Utenfd?  bleibt  ftets  befd)eiden  und  neigt  el^er  5U  der  (Empfindung 

„por  anderen  fül^l'  id}  mid}  fo  Hein".  Die  gan5e  englifd^e  Hation  ift 
l?eute  in  fo5ialer,  politifd^er  und  miffenf c^aftlid^er  ijinfid^t  von 

diefem  l}od?mütigen  Dünfel  ergriffen,  und  nur  feine  gründlid?e 

2lusrottung  fann  erft  den  lOeg  frei  mad^en  5U  einem  l?armoni= 
fd^en  ̂ nf^i^T^ntenarbeiten  mit  anderen  Hationen.  Umgefel^rt  ift  der 

Deutfd^e  in  feinem  Dortrefflid^en  Prin5ip  des  Strebens  nad}  internationaler 

^ered^tigfeit  5U  einer  Befd^eidenl^eit  gefül?rt  tporden,  der,  roenn  fie  bei  allen 

Gebildeten  der  H)elt  r>orl?anden  u?äre,  und  roir  fd^on  in  einem  Paradiefe 

des  XDal}xm,  Guten  und  Sd^önen  lebten,  unbedingt  das  S5epter  gebül^rte. 

leider  aber  befinden  toir  uns  einftmeilen  nod}  in  einer  fo  raul^en  IDirflic^» 

feit,  daf  mit  Deutfd^e  diefe  Befd?eidenl?eit,  die  an  ftd?  das  Kenn5eid?en 

eines  l^ol^en  Geiftesnipeaus  ift,  nid?t  5U  roeit  treiben  dürfen,  jedenfalls  nid?t. 

1)  Pergl.  ̂ Jicrübcr  aud?  bie  üortreffltc^c  Schrift  bcs  bcfanntcn  2IItmeifters  ber  pi?yfif 
(Sci^eimrat  p.  Scnarb:  „(Englanb  unb  Deutfd?Ianb  3ur  §ett  bes  großen  Krieges"  (<£arl 
rOinter's  llniüerfttätsbud?t?anblung,  f^etbelbcrg). 
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tüte  es  fo  J?äufig  gefd^aJ?,  bis  5ur  IDüröeloftgfeit  un6  511  anfd^cinenö  gän5= 
lid^em  ITtangel  an  nationalem  SelbftbetDuftfein. 

(£s  befteJ^t  allerdings  bmd}  eine  natürlid^e  Peranlagung  des  Deutfd^en 

eine  J}ol?e  Sd^ranfe,  6ie  5U  überfteigen  öen  anderen  Hationen  nid^t  leidet 

gemad?t  tDird,  das  ift  einmal  feine  idealiflifd^e  Denfungsrpeife  und  bann 

feine  abfolute  lDal?rJ?aftigfeit.  „3m  Deulfd^en  lügt  man,  menn  man  J^öflid? 

ift";  der  ed?te  Deutfd^e  ift  in  der  Cat  lieber  grob,  als  dag  er  mit  einem 
gemiffen  gefellfd?aftlid?en  5d?Iiff  diplomatifd?  rorgel^t,  d.  I}.  fid?  entfd^Iieft, 
die  Dinge  und  IHenf d?en  fo  beftef^en  5U  laffen,  mie  fie  nun  einmal  find, 

und  il?ren  Bz^tanb  l?öflid?  5U  refpeftieren,  tro^dem  er  tnnerlid?  il^ren  Itnmert 

genau  erfennt.  ̂ err  Prof.  i)enfel  ((Erlangen)  fd^reibt  in  der  „^ranffurter 

Leitung"  Hr.  3\2  in  einem  ausge5eid?neten  2tuffa^e  „Der  deutfd^e  Sd^iller" 
l)m^n  folgendes:  „Da5U  ift  der  Deutfd^e  unfäl^ig,  nid?t  aus  dem  inneren 

öefül}l  der  flberlegenl^eit  l^eraus,  das  dem  (Engländer  das  ̂ eltenlaffen 
fremder  Sitten  fo  leidet  mad^t,  rpeil  es  fid?  ja  dod?  nur  um  Foreigners 

l^andelt,  die  man  mit  innerer  Beluftigung  fo  bleiben  laffen  fann,  mie  fie 

find/  denn  5U  (Engländern  find  fie  eben  ein=  für  allemal  verdorben  — ,  fon» 
dem  es  xpiderftrebt  dem  Deutfd?en,  irgendetu?as  überl?aupt  beftel^en  5U  laffen, 

das  fein  Hed?t  auf  <Eyiften5  nid?t  por  dem  Kid^terftul^l  der  3^^^  nad^meifen 
!ann.  So  wird  er  bann  qan^  unausftel^lid^;  und  menn  toir  l^eute  uns 

einem  Uteer  pon  ̂ af  und  2ibneigung  gegenüberfel^en,  fo  muffen  mir  fagen, 

daf  mir  es  redlid?  verdient  l^aben.  3^^^^^  fremde  fann  jeden  anbtttn 

^i^emden  leidlid?  rerftel^en  und  mit  il?m  bis  5U  einem  gemiffen  @rade  fym* 

patl?ifteren;  dem  Deutfd^en  gegenüber  rerfagt  diefe  ̂ äl^igfeit,  weil  deffen 

Seelenleben  fid?  in  2?egionen  bemegt,  5U  denen  dem  fremden  meift  aller  gu» 

gang  üerfd?loffen  ift  und  bleibt/'  3^  '^^^  rerl^indert  gerade  der  Seelen» 
reid^tum  des  Deutf d?en  meiftens  eine  leidste  2lffimilierung  fremder  Xlationa" 

litäten.  ̂ zxmx  l}tht  Prof.  i)enfel  treffend  l^erüor:  „3^  il?ren  3e5iel?ungen  5U 

uns  l^andelt  es  fid?  für  die  anbttzn  Nationen  gar  nid^t  um  ̂ er5ensangelegen= 
l^eiten.  IDenn  die  Engländer  uns  ̂ riedensdeputationen  l)erüberfd?icften,  fo 

u?ar  es  ein  einfad^er  2Xusdrucf  der  Catfad^e,  daf  fie  die  ̂ zit  nod}  nxdft  für 

gefommen  l^ielten,  das  Seil  um  unferen  ̂ als  5U5U5iel?en  und  uns  5U  erdroffeln. 

Die  Sd^uld  batan^  daf  mir  dies  nid?t  einfallen,  daf  roir  uns  banadf  fel^nten, 

am  ̂ alfe  des  neugemonnenen  freundes  uns  aus5umeinen,  liegt  lediglid? 
bei  uns;  die  fremden  Icationen  maren  eines  fold^en  ̂ vxiums  unfäl^ig,  meil 

fie  eben  in  diefe  Dinge  feinen  l^öl^eren  idealen  IDert  l?inein5ulegen  gemöljnt 

find,  fondern  die  Catfad^en  einfad?  und  nüd^tern  als  das  l}innel?men,  mas 

fie  find,  ol?ne  aud?  nur  eine  Htinute  darüber  nad?5udenfen,  mas  fie  fein 

follten.  IDäre  dies  das  le^te  IDort,  fo  mürden  freilid?  die  2tusfid?ten  für 

uns  Deutfd^e  traurig  fein.  IDir  müf ten  uns  damit  befd^eiden,  immer  mieder 

,  5U  erfal^ren,  dag  für  das  Befte,  das  toir  in  uns  miffen,  auf  ein  Perftändnis 

I  nid?t  5U  red^nen  ift,  und  daf  roir  da5u  rerurteilt  find,  immer  mel^r  von 

den  ZRenfd^en  5U  erl^offen  und  5U  ermarten,  als  fie  5U  geben  in  der  £age 

7* 
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ftnb,  unb  6cst?alb  immer  roieber  6ie  t»emg  anmutige  Holle  öes  fentimen= 

talen  Betrogenen  5U  fpielen/'  IPas  aber  erreicht  toeröen  fann  unö  foU, 
E?at  Schiller  felber  unübertrefflicl?  in  öie  XPorte  5ufammengefagt:  „Drum 

paart  5U  eurem  fc^önften  &ixd  mit  Schwärmers  (£rnft  öes  tOeltmanns 

Blicf." 
Der  ed?te  Deutfd^e  an 6 elt  im  allgemeinen  in  6er  Cat  nadf  6em  piato= 

fd^en  Cebensfa^:  „Denfen,  was  wal)t  ift,  füllten,  was  fd?ön  ift,  un6  ujollen 

was  gut  ift,  öarin  erfennt  6er  ̂ eift  öas  ,§iel  bts  vernünftigen  Cebens/' 
3l?nt  finö  öie  fc^einbar  üerbinMid^en,  aber  in  tPirflid^feit  nid^tsfagenöen 

2tllüren  un6  6er  gleifnerifd^e  Schliff  6es  englifc^en  un6  fran5Öfifd?en  lDelt= 
manns  im  ̂ run6e  feiner  Seele  5uu>i6er/  aber  mid?  6ünft,  er  foü  rul7tg  bei 

6iefer  2tbneigung  bleiben,  6enn  6a5  ̂ run6gefe^  6er  ed^ten  5^^^^^^' 
f(^aft  ift  6ielDal)rl?eit.  lDür6en  ebenfo  n?ie  mir  au^  unfere  5ein6e  nad? 

6iefem  (Srun6fa^,  6en  fie  6urch  6as  Stu6ium  6e5  6eutf d^en  IDefens  in  feinem 

I?ol?en  IPert  l^ätten  erfennen  fönnen,  ge6ad?t  un6  gel?an6elt  l?aben,  fo  \:}ätkn 

wit  je^t  feinen  Krieg.  ®era6e  (£nglan6/  6as  6en  Überfall  gegen  uns 
im  mal^rften  Sinne  6es  IDortes  ange5ettelt  un6  ftd^  6urd?  6ie  Pern)an6lung 

6es  l{rieges  in  einen  Haffenfampf  aus  6er  Heilte  6er  5ir)ilifierten  Icationen 

ausgeftrid^en  l?at,  fielet  aber  einem  Sic^perf en!en  in  unfer  IDefen  am  aller» 
fernften.  (Es  gibt  gleid?5eitig  in  6iefem  Kriege  aud?  6as  flafftfd^e  Beifpiel 
6afür  ab,  u>ie  bei  einem  IDeltmann  oft  mirflid^e  Kultur  fel^lt  un6  feine 

^iüilifation  nur  an  6er  äuferften  0berfldd?e  l^aftet.  Die  ̂ efd^id^te  wxtb 

es  für  6ie  Sd)amlofigfeit  feines  £ügenfel65uges,  6en  es  in  6er  gan5en  IDelt 

gegen  uns  inf5eniert  l?at,  bran6marfen  un6  glei(^5eitig  feftfteüen,  auf  roeld^em 

tiefen  Hir>eau  feine  Bepölferung  ftan6,  6ie  fid^  6urd?  6ie  Preffe  mit  ebenfo 

frechen  u>ie  fin6if d?en  £ügen  un6  Perldum6ungen  über  uns  regalieren  lief^). 
IDie  u)eit  6ie  Hol^eit  un6  Sc^amlofigfeit  6er  (Engldn6er  and}  fonft  gel^t,  5eigen 

u.  a.  6ie  bil6lid^en  Darftellungen  il?rer  t)ornel?meren  illuftrierten  ̂ eitfd^riften. 

3d?  möd^te  auf  eine  befon6ers  l^inmeifen,  6ie  in  Xlx,  39^2  6er  „3lluftrate6 

€on6on  Items"  erfd?ienen  ift  un6  6en  ang,zhlid:}tn  Überfall  eines  6eutfd?en 
Sd^ü^engrabens  in  5lan6ern  6urch  ̂ urfljas  6arfteüt.  Unter  6em  Bil6e 

ftel^t  folgen6er  ̂ eyt:  „Die  ̂ urfl^as  griffen  einen  6er  fein6lid?en  Sd?ü^en= 
graben  auf  6em  linfen  ßln^^l  an,  überrafd^ten  6ie  Deutfd^en  PolIftän6ig 

un6  ermor6eten  fie  mit  i(?ren  berüd?tigten  „Coofers"  (grofe  breite  Dteffer"). 
Vanad}  sogen  fie  6ie  Getöteten  in  if^re  £inien  5urücf,  um  il^ren  „British 

confreres"  5U  seigen,  wk  erfolgreid^  fie  gemefen  feien."  Hid?t  nur  alfo 
feine  Spur  von  Sd?am,  6ag  fie  fid?  fold^er  l?albu?il6en  Beftien  als  Kriegs» 
genoffen  be6ienen,  fon6ern  6ie  fonft  fo  ftolsen  (£ngldn6er  beseid^nen  fie 

felbft  als  il^re  „confreres".  Diefe  englifd^e  Hol?eit  fommt  aud?  fonft  in 
il?rer  Kriegsfül^rung  6urd?  6ie  X)ern)en6ung  pon  Dum=Dum»®efd^offen  5um 
Tinsbmd,    Das  englifd^e  3nfanteriegefd}of  ift  in  6er  Cat  ein  fold^es,  6enn 

1)  Pergl.  tiierübcr  3.  3.  einen  aus9e3Ctd?neten  2luffa^  „€ngltfc^c  preffe  unb  eng* 
lifd?cr  Wii5  im  tPeltfriege"  von  prof.  21,  5d?röcr  in  ber  „Köln,  gtg."  Hr.  ̂ 9^,  ̂ 9^5. 
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€s  l)at  eine  Spi^e  aus  J^artem  leidstem  2llumtnium  unö  einen  (^interen 

i)auptleil  aus  meid^em,  f(i?u)erem  Blei,  irorüber  öie  autJ^entifd^en  VilxU 
teilungen  öeutfd^er  Stahsät^k  t^orlie^en. 

3d?  perfönlid;  I^abe  mid?  über  fold^e  englifd^e  Kof^eilen^)  gar  nid^t 
geipunöert/  ba  xd}  fte  5U  J?äufig  aud?  bei  ̂ OQtnannUn  gebilöeten  (Englänöern 

5um  Durd^brud?  f?abe  !ommen  feigen.  (Das  5eigt  ja  aud?  neueröings  6er 

^rey^^^nölay'fd^e  ITtoröanfd^Iag  gegen  Sir  Koger  Cafement.)  Seine  (£r= 
5iel}ung  ft^t  eben  nur  an  6er  0berfIdd?e;  in  IDirflid^feit  fönnte  man  eE?er 

r>on  Hner5ogenl?eit  fpred^en,  öie  öurd?  einen  uneingefd^ränften  3^^^ii>^^iialis' 

mus  bis  5ur  Küiffid^tsloftgfeit  unö  brutalen  €goismus  gelrieben  ift.  Heben» 
bei  bemerft  ift  mir  in  feinem  £an6e  6as  gemöF^nlid^e  Volt  von  einer  fo 

gemeinen  Hol^eit  erfd^ienen  vok  in  (£nglan6.  Die  !alt blutige,  planmäßige 
Porbereitung  öiefes  furd?tbaren  Dölfergeme^els  mit  feinen  ̂ datoxnh^n  von 

Utenfd^enopfern  unö  öiefes  ungef?euerlid}en  3lutst)errates  ^)  an  uns  feitens 
(£nglan5s  fprid^t  ja  aud?  mel?r  roie  alle  2Iuseinan6erfe^ungen  für  öie 

entfe^Iid^e  englifd^e  ̂ efüf^Isrol^eit.  3n  6er  Cat  6arf  man  of?ne  Über« 
treibung  fagen,  6af  ITTangel  an  ̂ utl?er5ig!eit,  Sd^einl^eiligfeit  un6  ein  ̂ ug 

5ur  Brutalifierung  6es  Sd^mdd^eren  typifd?  ftn6  für  6en  englif d^en  Bürger 

6er  fogen,  „Middle  classes'v  6urd?  6en  6ie  englifd)e  Hation  reprdfentiert 
t»ir6  un6  nid?t  6urd?  6ie  eigentlid?  unenglif d^en  Cypen,  meldte  man  in 

Deutfd?Ian6  als  5ör6erer  6er  Derftän6igungsben)egungen  fennen  gelernt 

!?at^).  (£in  tEypus  6es  politifd;  mafgeben6en  <5ros  6er  englifd^en  Hation 

ift  Sir  &watb  ®rey*),  ein  I)öd?ft  bornierter  ©eift  ed?t  englifdper  Propenien5, 

^)  Der  fd^on  tt)tcbcrI]oIt  5tttcrte  (£ljambcrlain  fagt  aud?  tjterübcr  bas  trcffenbftc 
VOoxt:  „Hid?ts  Hotjercs  gibt  es  auf  ber  lOcIt  als  einen  rotjen  (Englänber;  er  bcfi^t  Feinen 
anberen  f^alt  als  eben  feine  Hotjeit.  Ittetftens  ift  er  fein  fd?Icd?ter  IHenfc^;  er  Ijat  ©ffen* 
I)eit,  Energie  nnb  f  ebensmnt;  er  ift  aber  ignorant  wie  ein  Kaffer,  mac^t  Feine  Sd^ule  bes 

iSetjorfams  unb  ber  (£t)rfurd^t  burdj,  Fennt  Fein  anberes  '^beal  als  ,,to  fight  bis  way 
througli",  [xd}  burd?3nFämpfen.  Diefe  Hotjeit  t^at  nad)  unb  nad}  von  unten  bis  oben  faft 
bic  9an3e  Hation  burdjtränFt." 

(Es  fei  in  biefcr  f^infidjt  befonbers  Ijingemiefen  auf  bte  Sd?rift  üon  11t.  IDilb« 

grübe:  ̂ (Englanbs  Perrat  an  Deutfd^Ianb  in  t|iftorifd?=poIitifd?er  Bebeutung."  (Derlag 
€ttiil  IDeife,  Dresben.) 

3)  3(i?  oertoeife  bicfcrtjalb  and}  auf  einen  aus3C3eid?neten  ̂ Inffa^  üon  profeffor 
1.  SdjücFing  „gur  pfyd^ologie  bes  englifdjen  PoIFes"  in  ber  geitfd^rift  „Vfiax^",  ̂ eft  ̂ 0, 

*)  (Es  fei  and}  rerroicfcn  auf  bie  (Effayfammlung  „proptjcten,  priefter  unb  Könige'' 
»on  2t,  <5.  (Barbiner,  bie  aud?  eine  bei^enb  fatyrifd^e  (£l^araFteriftiF  t>on  (Srey  enttjält, 

ben  „inünd^cner  Heueften  Had^ridjten"  Xix.  \6\  ̂ ianb  folgenbe  d?araFteriftifd?e  (Sloffe: 
„Seine  lanbsleute  Ijalten  nac^  wie  vor  Sir  (Ebioarb  (Srey  für  einen  tabellofen  (Sentleman 

unb  finb  nad}  n)ie  por  überjeugt,  ba§  biefer  Brutus  „is  an  honourable  man".  2lber  fie 
fagcn  ni(^t,  wie  es  im  Sejt  n)eitcr  Jjei^t:  „So  are  they  all,  all  honourable  men!"  IDcnig. 
ftens  nid?t  oon  ben  mitgliebern  bes  Kabinetts  2Isquittj.  Pon  IDinfton  €t?urd?ill  3.  3.  ifi 
bie  rnet^r3at^I  ber  (Englänbcr  über3eugt,  bag  er  Fein  (Sentleman  ift.  2lber  Sir  (Ebmarb  (Srey 
be3aubert  feine  lanbsleute  ror  allem  baburdj,  ba§  er  fo  üöllig  StocFenglänber  ift,  met^r 
als  feine  anbcm  Kollegen.  (Er  ift  es  3unäd?ft  wegen  feiner  unergrünblid^en  Unroiffenljeit 
über  alle  Dinge  jenfeits  bes  cnglifd^en  Kanals,  unb  bann  roegen  feiner  bebeutenbcn 
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ein  fur5ftd^ttger,  genasfüJ^rter  HTmifter,  5er  ftd?  buxd}  bk  überlegenen  rufftfd^en 

un6  fran5Öftfd?en  Politifer  (?  6ie  Sc^riftltg.)  fogar  5U  6er  mit  menigen  2lus= 

nal^men  gan5  unenglif(^en  Politif  öer  aftiüen  CeiInaJ?me  an  einem  fontinen« 
taten  Kriege  treiben  lief,  folange  er  fic^  nod}  in  einem  (Englanb  felbft 
gefät?r6en6en  Staöium  befinöet,  anftatt  ftd?  nadf  alter  englifd^er  ̂ raöition 

mit  feiner  2tn5ettelung  5U  begnügen  un6,  wäi}tmb  bk  Pölfer  in  blutigen 

Kriegen,  an  öenen  5er  eigentlid^e  Draf?t5iel?er  (Englanö  nur  mit  ©eI6  ober 

l}öd}^kns  mit  auslänöifd^en  5öI6nerfd?aren  teilnal^m,  fid?  fd^roäc^ten,  im 

Crüben  5U  fifd^en,  fon>ie  nad}l}tt  5cn  bas  ßztt  von  6er  Suppe  fd?öpfen6en 
tertius  gaudens  5U  fpielen. 

(£ine  fel^r  gute  gefd^ic^tlid^e  Überftd^t  6iefer  fpe5ififd^  englifd^en 
Politif  ift  6argefteIIt  in  6er  gera6e  erfd?ienenen  Schrift  von  2(Ifre6  f)eifer: 

Das  perfi6e  2(lbion  (Dolfsbüd^er  6er  (Sefd?id?te,  Hr.  \2^.  Derlag  von 
PeII?agen  8c  Klafing). 

Sogar  unfere  t^eutigen  5ein6e,  6ie  ̂ ran5ofen,  traben  fd^on  feit  langer 
Seit  fid?  ein  treffen6e5  Urteil  über  6en  englif^en  Icationald^arafter  gcbiI6et, 

iDie  6ie  ror  einer  Heilte  von  3aJ?ren  publi5ierten  intereffanten  (Effays^)  6es 

Parifer  Uniperfttätsprofeffor  (Emile  Boutmy  3eigen  fönnen^).  3^  möd^te 

einige  iCuferungen,  foroeit  fie  mit  unferem  CE^ema  5ufammenJ?ängen/  an-- 
füJ^ren:  „(£nglan6  ift  nxd}t  allein  eine  3"f^f/      if^       Kontinent.  Kein 

£eiftungcn  im  Cennisfpiel  unb  im  ̂ ifc^cn.  2Xuf  (Srunb  ber  crftercn  €igenfd?aft  mad?te 
iljn  bas  Kabinett  itsquitlj  jum  2tuslanbsminiftcr,  auf  (Srunb  ber  leiteten  ftnben  ftc^  fein 
Harne  unb  fein  Bilb  in  Sports=  unb  Zlngler.BIättcrn.  Das  ̂ Ingeln  ift  fieser  für  bic 
Hegenten  eines  JDeltreic^es  eine  geiftföcbernbe  unb  anregenbe  Befd^äfttgung,  unb  Sir 
(Ebiparb  (Srey  mu§  bod?  ab  unb  3U  a\x5^[ipannen,  2Iuf  biefem  (Sebiete  liegen  auc^  feine 
geiftigen  leiftungen.  (Slabftone,  aud?  ber  nid)t  feljr  ibeenreid?e,  aber  weltfunbige  £orb 
Hofebery  Ijatten  il^re  eigene  (Sebanfenmelt;  iljre  Heben,  mand^mal  aud?  itjre  Büd?er,  maren 

Caten.  <£orb  Hofeberys  Bud?  über  Hapoleon  ift,  auc^  literarifc^  genommen,  md)t  fdiledjt. 
Sir  (Ebtt)arb  (Srey  offenbart  fic^  uns  als  üoüfommener  Ztngler  unb  Ijat  bie  Weit  mit 
einem  Bud?e  beglücft,  worin  er  ben  €rfa^  bes  lebenbigen  Köbers  beim  2lngeln  burd?  ben 
Jünftlic^en  befürwortet.  2Iud?  bie  laufbal^n  bes  2(nglers  ift  aber  nid?t  ol^ne  (Enttäufd^ungen; 
als  Sir  (gbiparb  (Srey  au§er  feiner  famofen  Entente  nod)  fed^s  bis  fieben  anbere  ;$eftlanb= 
mäd?te  gegen  Deutfc^lanb  jufammentrommeln  wollte,  glühte  es  meber  mit  bem  natürlid?en 
Köber,  nod?  mit  bem  Kinftlic^en.  DieIIeid?t  fielet  er  einmal  in  feinem  f^anbbud?  nad?l 
2iUerbings  mü§te  er  fid?  hann  eine  größere  Kenntnis  fremben  (Terrains  cerfc^affen.  XPie 

man  in  €nglanb  felbft  bet^auptet,  t^at  Sir  €bir>arb  (Srey  niemals  bie  tjeimifc^e  3"fel  »cr^' 
laffen,  au§er  3U  einem  lOod?enfc^Iu§=2lusf[uge  auf  brei  Cage  nad{  paris.  XDenn  tjeute  ein 
gro§er  inbuftrieüer  ober  faufmännifd^er  Betrieb  einen  IPerfmetfier  ober  profuriften  aufteilt, 
fo  nimmt  er  felbftrebenb  nur  perfönItd?Feiten,  bie  über  iljr  ̂ adi  grünblic^  unterrid?tet  ftn> 
unb  bas  ausweifen  fönnen.  Das  grö§te  Heic^  ber  IDelt  aber  fteüt  einen  2luslanbsminifter 

an,  ber  üom  2tuslanb  unb  allem,  was  feine  f^ilf «quellen,  feine  Be3iet|ungen,  fein  Dolfs= 
leben  betrifft,  praftifd?  gar  feine  2lljnung  l^at." 

^)  Heuerbings  in  beutfc^er  Sprad?c  reprobu5iert  unter  bem  Citel:  „(Englanbs  Seele" 
in  ber  ̂ eitfc^rift  „Die  (Segenwart",  i^eft  q.6. 

2)  2tud?  ber  Z^e  Bernt^arb  Sl^aw  l^at  wiebertjolt,  3.  B.  in  feiner  ergö^lic^en 
Komöbie  „Der  Sd?Iac^tcnlenfer"  (Derlag  S.  ̂ ifc^cr,  Berlin),  bei§enbe  Urteile  über  feine 
englifd?en  Sanbsleute  gefällt,  wie  man  fte  3utreffenber  nod?  l^cute  ?aum  formulieren  fönnte. 
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anderes  Canö  F?at  fo  oft  mb  fo  fd^arf  erfidrt,  5af  es  ftd?  felbft  genüge, 

fein  anöeres  Volt  l?at  fo  felbftperftdnMtd?  6ie  (Seöanfen  unö  Sitten  öes 

übrigen  (Europas  für  minöeriDertig  geJ^alten^).  ̂ ixt  bk  überroiegenöe  Zrte{?r= 
f^eit  5er  (£ngldn6er  gab  es  nie  öen  IDunfd?/  mit  6em  2tuslan6e  in  Be= 
rüE^rung  5U  fommen,  nie  5ie  ̂ elegenl^eit  5U  jenen  formen  6er  Betätigung, 

buxd}  6ie  öie  angeftad?elte  ̂ nUüx^tn^  ftcJ?  entmicfelt  unö  in  geroiffem  Iltaf e 

ipenigftens  aus  ftd?  felbft  l^eraustritt.  (£s  gibt  fein  Polf,  öeffen  ungel?eure 
Znajoritdt  folange  unentmicfelt  blieb,  fein  Dolf,  fo  5urücfgeblieben  nod?  in 

^er  Kultur,  fein  Polf,  in  5em  6ie  grobfinnlid^e  Seele  6er  urfprünglid^en 

2?affe  fo  toenig  angetaftet  rDur6e.  Diefer  ZTtangel  an  2tffinitdt  5eigt  ftd? 

6eutlid?  aud?  in  6em  Derfal^ren  un6  6en  ̂ efultaten  britifd^er  Kolonifation. 

Z(irgen6s  auf  6em  (£r6enrun6  l^aben  6ie  (£ngldn6er  rermod^t,  6ie  Be= 
rölferungen  an  fid?  5U  sielten,  l^aben  fte  6ie  Kunft  t)erftan6en,  fte  ftd?  5U 

5reun6en  5U  mad?en.  Sie  muften  nur,  6ie  an6eren  5U  unter6rü^en,  aus» 
5ubeuten,  5urüc!5u6rdngen  06er  aus5umer5en.  Die  gleid)e  UnfdJ^igfeit, 

an6ere  Haffen  5U  perftel^en,  fie  mit  fid?  5U  r)erfd?mel5en,  5etgt  fid?  in  6er 
ganzen  fo  traurigen  ®efd?id?te  ̂ tlanbs,  in  6er  3n6iens,  in  6er  Perwaltung 

Egyptens.  Sie  ftn6  €in6ringlinge  geblieben,  un6  ein  Sd^ret  6er  Befreiung 

u>ür6e  iJ?ren  2lb5ug  begrüfen,  u?ür6en  fie  felbft  lDoJ?Iftan6  un6  ̂ rie6en 

mit  ftd?  nel?men.  Die  englifd^e  i)errfd?aft  ift  für  6ie  an6eren  Haffen 

erfd?öpfen6,  unter6rücfen6,  töten6/'  „Die  gleid^e  Unpo(IfommenI?eit  6es 
fo5iaIen  UTenfd^en  fin6et  fid?  in  6er  Unmenfd^Iid^feit,  r>on  6er  6ie  €ng* 
Idn6er  5U  allen  ̂ }pod}tn  unüergeflid^e  Beifpiele  gegeben  J^aben;  fte  seigen 

uns  6en  (£ngldn6er  pon  6er  IDelt  abgefd^nitten,  6urd?  6ie  er  gel^t,  losgelöft 

6urd?  6ie  UnpolIfommenJ^eit  feiner  Sinne  von  6er  IlTe{)r5a{?I  6er  (£in6rüc!e, 

6ie  uns  Pon  aufen  fommen.  Diefe  Unmenfd?Iid?feit  6es  €ngldn6ers 

n>ir6  im  tdglid^en  Ceben  5ur  ̂legell^aftigfeit  un6  Brutalität  ufn?."  „Un6 
irtontesquieu  urteilt:  IDie  follten  6ie  (£ngldn6er  einen  5^em6en  lieben? 
Sie  lieben  fid?  ja  untereinan6er  nid^t.  IHit  il^nen  muf  man  perfaJ^ren 

u)ie  fie:  Sid?  um  nieman6  fümmern,  nieman6  lieben,  mit  nieman6 

red^nen.  .  .  /'  „3^  englifd^en  2itt  liegt  ebenfopiel  Kälte  wiz  6er5= 

lofigfeit/' 
So  alfo  fielet  6er  ̂ ö^e  aus,  por  6em  bisJ?er  faft  6ie  gan5e  IPelt 

auf  6en  Knien  gelegen  I?at.  3^  IDirflid^feit  ein  rücfftän6iger  rol^er  öefelle, 

6er  in  brutaler  IDeife  feine  IDefensart  6en  an6ern  Nationen  auf6rücft  un6 

1)  Unmnfunq,  bet  Sdjrifticitung.  Da3u  tjatten  unb  i^aberi  bie  (Englänber  aüerbtrtgs 
bas  Doüc  Hedjt  bei  bcnjcnigen,  bie  fte  nad^al^men,  bie  fid?  im  Ztuslanbe  ober  gar  im  ̂ n- 
lanbe  als  (Englänber  auffpielen.  Der  Had^aijmer  erretd?t  cnttüeber  fein  Dorbilb  nidjt  ober 
er  farrifiert  es.  Beibes  xvhH  läd^erlid?,  am  meiften  auf  biejenigen,  bie  man  nad^atjmen 
will.  Bei  uns  in  Deutfd^Ianb  traben  fid?  nur  bie  ®fft3ier5freife  unb  bas  nieberc  Volf 
von  jeglid^er  Zfuslänberei  frei  getjalten.  £]offentIid?  n)irb  bas  je^t  anbers.  JDenn  nid?t, 
bann  u^erben  uns  aud^  bie  glän5enbften  Siege  in  militärtfd^et,  ted?nifd?er,  mirtfdjaftlic^er 
i^infid)t  in  ber  2(djtung  ber  21uslänber  nid>t  böiger  fteigen  laffen.  ̂ ort  alfo  mit  jeber 
2tuslänberei,  üor  allem  aber  ber  (gnglänberei ! 
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fte  rücfftc^tslos  alle  nicöertrttt  ad  Britanniae  majorem  gloriam.  Das 

gilt  and}  für  öie  {^cutigen  Itcutralen^  6ie  (£nglan6  bereits,  roie  in  jeöent 
Kriege,  6en  es  nodf  gefüt^rt  l^at,  in  6er  fd^änMici^ften  IDeife  mifl^anöelt. 

2tllen  I)en!em  unö  Diätem  5um  tEro^  maren  alfo  6ie  l^eutigen  3TifuIar= 

englänöer  ebenforoenig  geneigt,  von  iJ^ren  einmal  gefaxten  politifd^en  ®e= 
öanfen  un6  Porurteilen  ab5ugeJ}en,  roie  fie  in  Sitten  un6  Bräud^en  t)er= 
änderten  <5eitumftän6en  Hed^nung  5U  tragen  bereit  waren.  (£s  ift  für 

jeöen  €inftd^tigen  flar,  6a§  öaraus  fid?  frieölic^  unüberbrü(fbare  ^egenfd^e 

I?erausbiI6en  mußten  gegenüber  öem  6eutfd?en  Polf  öer  Did^ter  unö  Den!er, 
nad^öem  es  erft  einmal  politifd^  reif  un6  mäd^tig  gerporöen  roar  unö  6urd^ 

feine  £eiftungen  feinen  IHarfc^  3U  einem  Pla^  an  6er  Sonne  angetreten  l^atte. 

So  mufte  einft  6er  ICrieg  5tt>if d?en  Kartl^ago  un6  Kom  entbrennen^ 

fo  freute  5ii>ifd?en  (£nglan6  un6  Deutfd?Ian6,  un6  toas  unferem  grofen 
(£r5ief}er  Bismarc!  nid^t  gelungen  ift,  voitb  6iefer  Krieg  erreid^en,  ndmlid? 

6er  6eutf(^en  Hation  6es  IDeltmanns  Blicf  5U  geben.  Das  (£n6refultat 

einer  „6eutfd?en  XDeItl?errfd?aft"  rDÜr6e  6ann  nur  eine  fold^e  in  einem 
I}öl?eren  Sinne  fein,  6.  l).  eine  lDeItDerbrü6erung,  be5rD.  eine  Pereinigung 

6er  europäifd^en  PöÜer  im  3ntereffe  einer  roirflid^en  allgemeinen  ̂ reil^eit 

unter  Deutfd?lan6s  ̂ ül?rung;  fie  rDÜr6e  einen  6auern6en  ll)eltfrie6en  mit 

fid?  bringen  6urd?  6ie  (Erlöfung  (Europas  r>on  6em  unerträglid?  gen)or6enen 
Drucf  6er  auf  ̂ an6elstyrannei  un6  politifd^em  Defpotismus  berul?en6en 

rer6erbten  englif d?en  IDeltl^errfd^aft.  TXiii  Sel^eraugen  l^at  6er  portugieftfd^e 

Did^ter  Duarte  6'2Xlmei6a  6iefem  2lusblic!  6urd?  folgen6es  ̂ e6id?t^)  Tins-- 
btud  gegeben: 

„KoIo§,  bu  fommft  511  ̂ all!  Vfcni,  morgen,  irgcnbirattn ; 
IXidft  lange  met^r,  fo  Itegft  bu  l^ingcftür3t  ins  leere; 
Die  iSanbe  feufjen  bumpf  ob  beiner  lüud^t,  Cyrann! 
pirat!  Um  beinen  Haub  oerflud^en  bich  bie  ITTeere. 

2inu)ärts,  wo  eine  Bruft  nod?  atmet  fül^n  unb  frei 
Unb  liebt  (Serec^tigfeit  unb  l^ulbigt  .^beaUn, 
2lUioärts  entgegen  bir  erl^ebt  man  Hac^efc^rei, 
Branbmarfenb  beine  Stirn  mit  läfterlic^en  HTalen. 

f^a!  Wenn  bu  einft  5ergetjft  n?ie  eitel  Dunft  unb  Sdfanm, 

Du  beutegier'ges  Dolf,  gefargt  in  (Srabesbrobem, 
Dann  füt^It  bas  HTcnfc^entum,  enuac^t  aus  böfcm  Craum, 

Sein  £^er5  befreit  unb  fd?öpft  erleid^tert  £ebensobcm.'' 

^Tcöge  ein  gütiges  <5efd?icf  unfer  im  rpefentlid^en  unrerfdlfc^tes 

(Germanentum  6a5u  auserfel^en  l^aben,  6iefe  Propt?e5eiung  6es  Dichters 

je^t  5ur  Erfüllung  5U  bringen,  un6  fo  alle  sipilifierten  Pölfer  6er  (£r6e 

pon  6er  HTaffenfuggeftion  befreien,  6ie  5U  il^rem  Sd?a6en  un6  5ur  Unter* 
grabung  6es  It)eltfrie6ens  foroie  6es  tpa^ren  Kultur fortfd^rittes  (£nglan6 

in  unbegreiflid?er  IDeife  feit  ̂ al}tl}unbzvizn  ausübte. 

^)  3n  bcutfd^er  Überfet5ung  Für3lid;  in  ber  ̂ ^ranffurter  Leitung  ZTr.  299  erfdjienen» 
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?(an5  Siegfrtcb  XDebcr. 

Die  grögte  Kolonifation^  5ie  überJ^aupt  öie  IDeltgefd^id^te  !ennt, 

ifl  öie  IPteöcretnöeutfd^ung  6er  Gebiete  jenfeits  5er  (Elbe,  6ie  in  6en 
Stürmen  6er  PöÜerrpanöerung  von  öeutfd^en  Stämmen  perlaffen  un5 

von  flatüif d^en  Pölfern  befe^t  njoröen  roaren,  Unter  5en  Kolonifatoren 

jenes  0fteIbiens  ragt  6er  6eutfc^e  0r6en  über  alle  an6ern  J^eroor.  2lber 

aud}  polnifd^e  dürften  liefen  6eutfd?e  Bauern  nad?  if?rem  Gebiete  fommen^ 

um  il}t  £an6  6er  Kultur  5U  erfd? liefen.  Piefe  gan5e  lDie6ergen)innung 

6e5  6eutfd?en  0ftens  ift  im  (Srun6e  genommen  weiter  nid^ts  als  eine  ̂ üc!= 
fte6lung  Deutfd?er  nad?  6em  el?emals  6eutfd?em  Polfsgebiete. 

Iltit  6en  i)ol;>en5ollemfürften  fe^t  6ann  6ie  altpreufifd^e  Kolonifation 

ein,  6eren  eigentlid^er  Sd^öpfer  6er  örof  e  Kurfürft  voax.  2Us  £u6n)ig  XIV. 

6as  (£6i!t  üon  Hantes  erlief,  6a  antwortete  6er  ̂ ol?en5oller  mit  6em  (Sin* 
Ia6ungse6i!t  von  Pots6am.  Diefes  (£6i!t  vombt  6ie  ̂ run6lage  für  alle 

fpdtere  2lnfe^ung  r»on  Koloniften.  Der  erfte  Preufenfönig  un6  6er  5n)eite, 
6er  Sol6atenfönig,  Ijaben  gan5  im  Reifte  il?res  grof en  2ll}nen  allen  6enen 

in  Bran6enburg=Preuf  en  eine  ̂ eimftätte  bereitet/  6ie  um  il^res  Glaubens 
IDillen  aus  il?rer  ̂ eimat  vertrieben  u>ur6en. 

2iud}  ßntbtid}  6er  ®rofe  fonnte  fein  grof  artiges  Kolonifationswerf 
6er  Hrbarmad^ung  von  06län6ereien  nur  vollbringen,  in6em  er  Zltenfd^en 

aus  6en  7Xad}hat^taahn  l?eran5og.  So  beftan6  6enn  im  3al^re  \7S6  von 

6er  Beüölferung  Preufens  nad?  Bel}eim=Sd?n>ar5bad?  ein  Drittel  aus 
Koloniften  un6  Koloniftennad^fömmlingen.  Hur  gans  fd^wad?  n)ur6e  fpäter 

nodf  bas  Berölferungswer!  n)ie6er  aufgenommen  6urd^  ̂ rie6rid?  IDill^elm  III. 

mit  feiner  2(nfie6lung  ron  6000  Koloniften  aus  tDürttemberg  in  Sü6preuf  en. 

Damit  ift  aud?  6as  (£n6e  6er  altpreuf  ifd?en  Kolonifation  en6gültig  gefommen. 
Der  ̂ run6,  roarum  man  nun  nid)t  mel^r  weiter  6amit  fortful^r, 

Koloniften  an5ufe^en,  ift  legten  (£n6es  in  jenen  in6iDi6ualiftifd?en  Strömungen 
5U  fud^en,  6ie  il^ren  2(usgang  mit  6er  fran5Öftfd?en  Hevolution  nel^men 

un6  W05U  aud?  6ie  Befreiung  6er  Bauern  gel?ört.  Die  Bauernbefreiung 

ift  6er  grof  te  lDen6epunft  in  6er  2lgrargefd?id?te  6es  vorigen  3<i^?i^^?iin6erts. 

Damit  wnibt  6er  Bauer  auf  ftd?  felbft  geftellt.  Uian  wi6erftrebte  einem 

(Singriffe  in  6ie  ̂ ^ed?te  6er  einseinen  Perfönlid?feit. 
Dann  trat  im  politifd?en  un6  geiftigen  Ceben  6em  3^^i^i^ii^^i^^w^ 

6er  So5ialismus  entgegen.  Die  ̂ efd?id?te  gel)t  weiter  il?ren  unerbittlid?en 

öang,  un6  es  fommt  nun  6arauf  an,  aus  6en  bei6en  ̂ btznQän^tn  6es 

versoffenen  3^^?i^^?un6erts  eine  neue  Syntl^efe  5U  fd?affen. 

^)  2Inmcr!ung  bes  Perf affers:  Dicfer  2luffa^  bietet  einen  fur5en  Überbltcf  über  bie 
Hücfficblung  2luslanbbeutfd?er  nad}  bem  Dcutfd^en  Heid?e.  Der  Perfaffer  ift  mit  einer 
$rö§eren  2lrbeit  über  biefe  fo  überaus  wid^tigc  ̂ rage  befd^äftigt  unb  »irb  er  feine  2(us- 
fül^rungen  in  einem  ber  näd^ften  IHonate  in  Buchform  erfdjeinen  laffen. 
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Der  2Cnfang  5U  einer  fold^en  neuen  (Drönung  6er  agrarifd^en 

PerJ^ältntffe  bt^innt  bei  uns  in  Peutfd^Ianö  mit  6er  ̂ rün6ung  I 

6er  2tnfie6Iung5!ommiffion  im  3^^^^^  \SS6.  ̂ an^  abgefel^en  von  \ 

6em  nationalen  <§tDe(fe  6iefer  (£inrid?tung  fin6  wit  J^iermit  in  6ie  innere  : 

l{oIonifationsperio6e  eingetreten,  6ie  nun  in  6er  5^Ige5eit  eine  unferer  por* 
nel^mften  2tufgaben  fein  mu|.  IPir  vooUtn  in  Deutfd?Ian6  nid^t  6a5  i 

Bauerntum  in  uns  5ugrun6e  gelten  laffen,  xok  es  in  (£nglan6  ! 
gefd^eE^en  ift,  voo  6er  Bauer  poIIftän6ig  6en  £atifun6ien  pia^  gemalt  (?at.  1 

2tud?  in  Deutfd^Ian6  u)ur6en  fd^on  in  reid?ftem  IHage  i 

Bauern»  un6  Kittergüter  von  reid?  geroor6enen  5td6tern  auf=  I 

gefauft,  um  6iefen  £euten  5U  {^öf^erem  ̂ lan5e  5U  üerE^elfen.  Bis  ; 

freute  I^aben  voit  Iei6er  nod}  feine  Statiftif  J^ierüber,  obu?oJ?I  6iefelbe  6urd?  ' 
einen  2lntrag  Dr.  ̂ al}n  nnb  (Engelbred^t  bereits  im  3a{?re  \^\2  im  | 

2lbgeor6neten(?aufe  beantragt  un6  6iefer  in  6er  5oIge5eit  immer  wkbzt  f 
erneuert  u?ur6e.  ] 

Zltit  6er  (Srün6ung  6er  2tnfie6Iungsfommiffion  beginnt  aud?  6er  J 

fraftüolle  Derfud^  einer  „Kücffie6Iung  2(uslan66eutfd?er  nad}  6em  Peutfd^en  i 

Keid^e".  Da  man  in  Deutfd^Ian6  felbft  nid^t  6as  geipünfd^te  2^n^ie6Ier=  . 
material  fan6,  fo  griff  man  auf  jene  5rx>ei  2TtilIionen  6eutfd?e  Bauern  1 

5urü(f/  6ie  einft  unter  6er  Regierung  Katf^arina  II.  un6  TUtxanbtt  I.  in  ̂ 
Huglan6  angefie6elt  n)or6en  u^aren. 

Unter  pielr)erfpred?en6en  Pricilegien  {?atte  man  6iefe  Peutfd^en  aus 
6en  6eutfd?en  £an6en  weggefül^rt  un6  il^nen  aud?  £an6  in  reid^ftem  lltafe  1 

5ugen)iefen.  Vod}  mit  6er  2(ufrid?tung  6es  Peutfd^en  Keid^es  ergriff  in  | 

Kuflan6  6er  ̂ af  rDi6er  alles  Deutfd^e  6ie  Gemüter.  Die  Huffifi5ierungs»  - 
politif  fe^te  ein,  6eren  ̂ iel,  um  ein  ruffifd^es  IDort  5U  gebr andren,  6arin 

beftel^t,  „einem  £an6e  6ie  Seele  5U  nel^men''.  So  vouxbtn  6enn  jene  \ 
6eutfd?en  Bauern  für  6en  ruffifd^en  Iltilitär6ienft  ausgel^oben,  obujoJ^I  j 
iJ^nen  aus6rücflid^  6ie  Befreiung  r>om  SoI6aten6ienfte  5ugefagt  un6  ebenfo  ; 

6ie  <5ufid?erung  6er  IDal^rung  it^rer  Sprad^e  un6  il^res  Polfstums  gegeben  i 

mar.  2lud?  6ie  Padjtüertrdge  tx>ur6en  6iefen  6eutfd^en  Bauern  ge!ün6igt  | 
un6  fte  5ur  2tusn)an6erung  ge5n?ungen. 

(£s  ift  6as  Per6ienft  6er  2(nfie6Iungsf ommiffion,  6er  von  \ 

profeffor  ̂ ahaxins  in  lDi^enl?aufen  ins  £eben  gerufenen  Hücf=  ; 

n)an6rerftelle  un6  6er  rom  Pfarrer  Kofenberg  in  (D^txovoo  ge=  ' 
grün6eten  £an6genoffenf d^aft,  6iefe  6eutfd?en  Bauern  in  Huglan6  ; 

5ur  Kü(fn)an6erung  nad?  Deutfd?Ian6  I?erange5ogen  5U  J?aben.  I 

Diefe  Deutfd?en  J^aben  in  Kuglan6  i{;re  6eutfd?e  2Xrt  un6  it?re  6eutfd?e  ] 

^efinnung  ftreng  ben>af?rt  bis  auf  6en  I^eutigen  Cag.  Deutfd?e  £e{}rer  | 

un6  Pfarrer  l^aben  6ie  l{in6er  6iefer  6eutfd?en  Bauern  in  6ie  6eutfc^e  | 
IHutterfprad^e  un6  6ie  6eutfd?e  ̂ e6anfennjelt  eingefüJ^rt.  Selbftperftdn61ic^  i 

ujaren  fte  aber  6er  fulturellen  f)ebung,  6ie  6ie  6eutfd?e  £an6a)irtfdpaft  i 

insbefon6ere  in  6en  legten  '^al}x^^l}nUn  erfaF?ren  l}at^  frem6.    €s  mar 
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nun  bk  ̂ rage,  ob  tatfäd^lid?  öie  ̂ (nfteMungsfommiffton  mit  öiefen  Hüc!= 
tt)an5erern  (Erfolge  er5telen  fönnte.  Die  Den!fd?rift  6er  2lnfteMungs= 

fommiffion  „20  3al?re  6eutfd?e  Kulturarbeit"  (1907)  fül?rt  darüber  foIgen= 
5es  aus:  „Die  2lnfte5Iung  öeutfd^er  Hücfn?an6rer  aus  Huflanö  beöeutet 

5u>ar  rielfac^  öie  (Einfügung  einer  von  6er  l^iefigen  feJ?r  üerfd^ie6enen 
nie6rigeren  l{ultur  in  6ie  geor6neten  Perl^ältniffe  6er  2lnfie6Iungspropin5en. 

Diefe  Hücfn)an6rer  l^aben  ftcb  aber  bisl^er  als  biI6ungsfdf?ig  ermiefen, 

allgemein  un6  namentli(^  toas  6en  Ian6rDirtfd^aftIid^en  Betrieb  anlangt. 

Xiod}  \S — 20jdl?rige  un6  altere  2tngeJ?örige  befugen  6ie  5ur  fulturellen 
i)ebung  6es  Had?u)ud?fes  überall  eingerid^teten  5^rtbil6ungsfd?ulen  un6 

5eigen  grofe  £ernbegier6e.  2lllentl^alben  ift  bei  6en  Hü(fn)an6rern  fd^on 

nad}  u)enigen  3^^^*^^  rc>irtfd?aftlid?er  ̂ ortf^ritt  5U  erf ennen.  Un6 
fd?lieflid?  muf  6ie  (Errodgung  6en  2tusfd?lag  geben^  6af  6as^  toas  6ie 
Pdter  ettDa  nod?  fd?ul6ig  hhihzn^  6ie  Söl^ne  ftd^erli^  leiften  rDer6en,  un6 

6af  fte  einen  Heingeminn  für  6ie  Ber>ölferung  6es  Staates  be6euten/' 
Bis  5um  3^^?^^  maren  auf  6en  2tnfie6lungsgütern  laut  amt= 

lid^er  ̂ ^W^üung  3000  Hücfroan6rerfamilien  angefie6elt,  un6  il^re  Kopf5al?l 
ift  auf  \5  000  5U  fd?d|en.  HTel^r  als  ein  fünftel  6er  gefamten  6eutfd?en 

2tnfte6ler/  6ie  6ie  2(nfie6lungsfommiffion  angefte6elt  l^atte,  beftan6  im  ̂ al}t(t 
\907  aus  Hüc!a>an6rem.  Se^t  man  in  Preufen  6ie  jdl^rlid^e  Steuer  mit 

VTit  50. —  auf  6en  Kopf  6er  Beüölferung  ein^  fo  fliegen  6em  preugifd^en 
Staat  un6  6em  6eutfd?en  Heid?  allein  6urd)  6ie  (Sinfe^ung  6er  6eutf djen 

^üdwanbtzt  jdl^rlid?  ̂ ji  Wiiüxonm  HTarf  an  neuen  (Sinnal^men  5U.  ̂ ier 
l?at  alfo  6ie  2(nfte6lungsfommiffion  ein  IDerf  im  Dienfte  6er  (£rl?altung 
6es  6eutfd?en  Polfstums  voühxad^t  un6  gleid?5eitig  Preufen  un6  6em 

6eutf d^en  Heid?e  6ie  Steuerfraft  feiner  (£inn)ol?ner  rermel^rt. 
Und}  6en  Be6arf  an  £an6arbeitern  l^at  6ie  2tnfie6lungsfommiffion 

^urd?  Hüc!rt)an6rer  ge6e^t.  Hegierungsrat  (Sae6e  l?at  im  '^alftz  \^\2 
6ie  perfönlid^en  un6  u)irtfd?aftlid?en  Derl?dltniffe  bei  900  2lrbeiterrenten= 
ftellen  6er  Königl.  2(nfte6lungsfommiffton  unterfud^t  un6  6as  (Ergebnis  in 

einer  befon6eren  Drucffad^e  mitgeteilt.  Hegierungsrat  ̂ ae6e  Idft  ftc^ 

folgen6ermafen  über  6iefe  2trbeiterrentenftellen  aus: 

„3n  6en  erften  3^^^^^^^^  bti  Hücftt)an6erung  aus  Kuflan6  erfd?ien  es 

fel^r  fraglid?/  ob  es  gelingen  u)ür6e,  Hüdn:)an6rer  in  6en  2lnfte6lungs= 

propin5en  als  2(rbeiter  fefl^aft  5U  mad^en.  Denn  6ie  Ceute  l^atten  in  Huf = 
lan6,  roo  6ie  Bo6enertrdge  bei  eytenfipfter  IPirlfd^aftsiweife  ausgereid?t  \:fatttn^ 

bas  £eben  5U  friften,  bei  n?enig  2trbeit  r>erl}dltnismdfig  gut  gelebt  un6 

5eigten  roenig  Heigung,  6ie  l?ol?en  2(nfor6erungen  5U  erfüllen,  6ie  neu5eit= 
lid^e  Bo6enfultur  un6  Piel?pflege  an  6en  £an6arbeiter  ftellen.  Durd?  6ie 

Befd^dftigung  auf  2Xnfie6lungsgütem  ift  il^nen  6as  (Einleben  in  6ie  6eutfd?en 
Perl^dltniffe  erleid^tert  tt)or6en  un6  6urd?  6ie  @eu)dl?rung  von  Prdmien  für 

6en  fpdteren  (Erroerb  einer  2lnfie6lerftelle  ift  es  gelungen,  eine  grofe  2ln= 
^al}l  Hücfix>an6rerfamilien  in  6en  2(nfte6lungsproDin5en  feft5ul?alten/  6ie 
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fonft  in  bas  augercuropäifd?e  Huslanö,  insbefonöcre  TXmtnfa^  ah^twaxibttt 

wäun,  3f?ncn  ftn6  ujettere  ̂ ^^^^i^"  ^^^^  2Irbeiterftanöe  gefolgt,  fo 

6af  je^t  in  jeöem  3al^rc  eine  gröf  ere  t'^^  2lrbeiterrentenftellen  an 

Kücfrr>an6rer  »ergeben  toeröen  !ann/' 

3m  3^1^?!^^  ̂ 909  J?cit  es  (td?  nun  ge5eigt,  öag  6ie  ̂ ücffieMung  aus 
Huflanö  am  5tt)ecfmägigften  nid?t  von  5er  2lnfie6Iungsfommiffton  allein 

Poll5ogen  ujuröe,  fonöern  am  beften  eine  befonöere  0rganifation  l^ierfür 

5u  fd^affen  ruäre.  Die  fd?on  ern?äl?nten  Pfarrer  Hofenberg  in  0ftrotDo  un6 

Profeffor  ̂ abaxius  in  IDi^enl^aufen  J^aben  fd?on  i(?rerfeits  rerfud^t,  aud?  un= 
abl^ängig  pon  6er  2(nfte6Iungsfommiffion,  5eutfd?e  HücFrDanörer  an5ufie5eln, 

un6  J?ierbei  aud?  im  Pergleid?  5U  6en  iJ^m  5ur  Perfügung  ftel^enöen  ViliU 

teln  groge  (Erfolge  er5ielt.  Die  Deutfd^en  in  Huflanö  glaubten,  bei  6er 
2lnfte5Iungsfommiffion  nur  5ur  ©ermanifierung  permanöt  5U  meröen.  3^^ 

rielfad?  I^atte  fid?  in  5en  öeutf^en  BauernfieMungen  in  Huflanö  öie  irr= 
tümlid?e  2TTeinung  verbreitet,  öiefe  öeutfd^en  Hüc!tDan6rer  fdnöen  in  Deutfd?= 
lanö  fein  gefid^ertes  mirtfd^aftlid^es  5^^^^^^^^^-  ^^^^^  butd}  bk 
ruffif^e  Kerolution  wnx^^lios  gemoröene  Deutfd?e  tonnttn  mangels  einer 

0rganif ation  nid?t  bei  6eutfd?en  2(rbeitgebern  untergebrad^t  roeröen  unö 

mußten  in  5en  baltifd?en  Ptovin^tn  5d?u^  un6  Unter!unft  fud?en.  tTaufenö 

anöere  iDanöerten  nad;  (Lanaba  o5er  6en  Pereinigten  Siaaitn  von  Zlotb= 

amerifa  aus.  2lUe  öiefe  (£ru)ägungen  liefen  in  6em  frül^eren  lanö* 

tpirtfd^aftlic^en  Sad^perftänöigen  bei  6em  öeutfd^en  ®eneral= 
fonfulat  in  Petersburg,  Bord^aröt,  bzn  pian  reifen,  eine  größere 

0rganifation  5U  grünöen,  6ie  ftd?  auf  5ie  HücffieMung  2luslan6öeutfd^er 

aus  Huflanö  mit  allem  (Eifer  roerfen  foUte.  So  iDuröe  benn  im  (Ein* 

pemel^men  mit  allen  f^on  mit  5er  Hücffieölung  befd^äftigten  Perfönlid?= 

feiten,  mit  5er  Königl  2(nfie5lungsfommiffion  un5  mit  einigen  €an5= 
roirtf^aftsfammem  im  3^^?^^^  \909  5er  ̂ ürforgeperein  für  5eutfc^e 
Hü(fu)an5rer  gegrün5et.  Der  §xvtd  5es  Pereins  beftel^t  fa^ungsgemdf 

in  folgen5em: 

\,  3"  geeigneten  Besirfen  5es  2luslan5es  5en  Hü^n?an5erungsluftigen 

5eutfd?en  Stammes  über  5ie  Perl^dltniffe,  5ie  llnterfunftsmögli(^feiten  unb 

5ie  2(usfid}ten  für  roeiteres  ̂ ^rtfommen  im  5eutfd?en  Heid?  2tuffldrung 

5u  geben, 

2.  3"  geeigneten  Be5irfen  5es  3nlan5s  für  5ie  5U  ern)arten5en  Hücf* 

rDan5rer  Unterfunft  üor5ubereiten  un5  5as  3^^^^^^ff^  f^^  f^^  ̂ ^^^  organi^ 
fierte  praftifd^e  Iltagnal^men  5U  beleben. 

3.  Das  TXn^thoi  von  HücfrDan5rem  un5  5ie  Had^frage  nad}  il^nen 

3U  regeln. 

^.  llnterftü^ungsbe5ürftigen  un5  =tDür5igen  Hücfn)an5rem  ^xvzds  Hücf= 
fel^r  in  5as  5eutfd?e  Heid?  un5  fidlerer  lDie5ereingerDÖl?nung  in  5ie  5eutfd?en 

Perl?aitniffe  mit  Hat  un5  Cat  5ur  Seite  5U  ftel?en. 
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5.  Die  ̂ nktt^^tn  6cr  inlän5i|d?en  Parteien  5U  fd^ü^en,  5ie  ftd?  mit 

2(ufna{?me  06er  Unterbringung  von  5eutfd?en  Kücfmanörern  bef äffen. 

Der  Jürforgeperein  J?at  insbefonöere  6en  Xladibxud  auf  bas  XDort 

„^ürforge"  gelegt  unö  roibmet  ftd?  aucf^  vot  allem  6er  Pflege  feiner  Sdfül^-- 
linge.  €5  t?an5elt  ftd?  öod?  eben  um  Ceute,  6ie  in  Perl^dltniffen  grof 

gemoröen  ftnö,  5ie  ni(^t  mit  öenen  öes  öeutfc^en  ̂ eici^es  5U  pergleid^en 

ftn6.  2tn  öiefen  6eutfd?en  Hücfrpanörern  l^aben  n)ir  aber  einen  ZTTenfd^en* 
fd^Iag,  6er  in  6emütiger  ̂ tömmigfeit  2(nfd?Iu|  fud^t  an  6ie  tPerte,  6ie  6as 

^eimatlan6  Deutfd?Ian6  beft^t.  3^  6iefem  Sinne  l)at  6er  ̂ ürforgeperein 
einen  Pereinsgeiftlid^en  angeftellt^  6er  6iefem  religiöfen  3e6ürfnis  6er 

^ücfrDan6rer  entgegenfommt  un6  fo  6urd)  6a5  CJ^riftentum  6as  Deutfd?' 
tum  ftdrft. 

^ür  6en  Vkn^t  6er  6eutfd?en  Hü(fman6erung  Ijaben  fid?  nun  in  gan5 

I?erporragen6em  IHaf  e  6ie  €an6tr>irtfd?aftsfammern  von  Ö)ftpreuf  en,  Sd^les^ 

iDig=^oIftein  un6  Pommern  6em  ̂ ürforgeperein  5ur  Perfügung  gefteUt. 

Pommern  un6  Sd^lesroig^^olftein  l?aben  befon6ere  Hücfipan6rerftellen  bei 

iJ^ren  £an6n)irtfd)aft5fammern/  6ie  6ie  Befd^affung  üon  £an6arbeitern  r>er= 
mittein.  ̂ ür  0ftpreu|en  ift  6ie  ̂ ürforgeftelle  für  6eutfd^e  Hücfman6rer 

ron  6er  £an6rDirtfd?aft5fammer,  von  6er  oftpreufif d^en  €an6gefellfd?aft  un6 

6em  Jürforgererein  gegrün6et.  3^  Zltecflenburg=5diu)erin  I^at  6er  Husfc^uf 

für  Befd^affung  ron  £an6arbeitern  5U  ̂üftror»  un6  in  Utecflenburg-Streli^ 
6er  £an6rt)irtfd?aftlid?e  ̂ auptperein  6ie  Befd^affung  von  ̂ ücfn)an6rern 

übernommen.  3"  6iefen  ̂ znannhn  Pror>in5en  un6  in  Utecflenburg  toar 
6enn  auc^  6ie  2(nfte6Iung  von  Hü(fman6rern  als  £an6arbeiter  un6  als 

2(nfte6Ier  am  gröf  ten  getüefen,  6a  J^ier  6urd?  6iefe  angegebenen  Permitte= 
lungsftellen  6ie  2trbeitgeber  für  6ie  6eutfd?e  ̂ ücfman6erung  geroonnen 

rDer6en  fonnten.  Had?  6en  ̂ utad^ten,  6ie  6ie  t)erfd?ie6enften  2trbeitgeber 

über  6ie  Hücftt)an6rer  abgegeben  Ijaben,  J^aben  ftd^  alle  Hüc!tt)an6rer 

beftens  ben?äl?rt.  Sotoeit  es  5U  überfeinen  ift,  ftn6  gera6e  6iefe  ̂ ücftDan6rer 

aud?  ZHeufd^en,  6ie  nidft  von  6er  £an6flud?t  ergriffen  u?er6en,  fon6ern  in 

Rottes  fc^öner  Icatur  ein  feftes  ̂ eim  fud^en. 

Die  £an6gefellfd?aft  „^reie  5d?olIe''  in  ̂ ^^anffurt  a.  0.  l?at  üor  allem 
loben6  l?erDorgel?oben/  6af  6ie  l^in6er  6iefer  Hücfipan6rer,  6ie  r>on  il?r 

angefie6elt  woxben  fin6/  nid^t  6er  £an6flud)t  anl?eimfallen. 

Der  ̂ ürforgeperein  für  6eutfdne  ̂ üc!ujan6rer  l?at  im  (Sinüernel^men 

mit  6en  £an6gefellfd?aften  eine  ItTenge  ̂ ücfu)an6rer  als  Bauern  angefte6elt, 

6ie  il?r  ̂ ut  nadf  (£ingert>öl}nung  in  6ie  6eutfd?en  Derl^dltniffe  gut  5U  be= 
tüirtfd^aften  üerftel^en.  Beim  £an6fauf  be6urf ten  6ie  ̂ ü^rr>an6rer  6es 

Hnfd^luffes  gan5  befon6ers  an  6en  ;^ürforgeüerein,  6a  fie  infolge  il?res 

eytenfiüen  Betriebes  in  Huf  lan6  fel?r  leidet  geneigt  ftn6^  allsuüiel  £an6  ein= 

5ufaufen.  HTand^e  HücfrDan6rer  perfügen  über  Dermögen,  6ie  5tt)if d^en 

30000  un6  200000  ZRf.  liegen,  mitunter  fogar  nod?  gröfere.  €s  !ommt 

eben  6arauf  an,  6iefen  in  6eutfd?en  Derl}ältniffen  PöUig  ungetüol?nten  Bauern 
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aud)  ein  ®ut  5U  bcfd?affen^  bas  für  if?re  PerJ^ältniffe  vot  allem  geeignet 

ift.  Icid?t  3U  überfeinen  ift  aud^^  5af  öiefe  2lnfte6Ier  am  beflen  boxt  eine 

:^eimftatte  finöen,  wo  fte  2lnfd?Iuf  an  iJ?re  ̂ eimatgenoffen  aus  Huf Ian6 
finöen.  IDenn  öies  aud?  nid?t  immer  möglid?  ift,  fo  mug  öann  öanad? 

geflrebt  u)er6en,  öiefen  Ceuten  2lnfd?Iuf  an  6ie  benad?barten  Bauern  5U 

geben.  Die  benad^barten  6eutfd?en  ̂ utsbeft^er  follen  angel^alten  meröen, 

5iefen  öeutfd?en  Hücfu)an6rern  mit  Perftänönis  unö  Siebe  entgegen5ufommen, 

2lud?  in  6er  2lnfe^ung  von  Hüiffieölem  als  IDalöarbeiter  bei  ̂ örftereien 

l}ai  btx  ̂ ürforgeperein  Erfolge  5U  r)er5eid?nen.  Die  ̂ örftereien  traben  ftd? 
im  allgemeinen  lobenö  über  6ie  öeutfd^en  HücFmanörer  ausgefprod^en. 

Der  ̂ ürforgererein  l)at  in  6en  fünf  ̂ al)ttn  feines  Beftel^ens 
23\26  Hücfmanörer  in  Deutfd)Ian5  angefieöelt.  €r  J^at  öaöurd? 

ein  neues  Heis  auf  6en  6eutfd?en  Stamm  gepfropft  unö  fo  öem  6eutfd?en 

Polfstum  £eute  erl^alten^  6ie  unrettbar  in  einem  anöeren  PoI!e  aufgegangen 

wären.  (Erreid^t  ift  6aöurd?  aud?  eine  fleine  (£infd?ränhing  5er  fremöen 

XDan5erarbeiter  in  Deutfd?Ian6,  öeren  §a[){  l?eute  ftd?  jäl?rlid?  in  5er  £an6= 
rDirtfd?aft  allein  auf  mel^r  als  500000  beläuft.  So  xvuxbz  6er  IDeg  geseigt, 

ujie  man  6ie  gan5e  ̂ rage  6er  auslän6ifd?en  n)an6erarbeiter  5U  löfen 
imftan6e  ift. 

Die  5inan5=  un6  Steuerfraft  6es  6eutfd?en  Polfes  wuxbt  bmd}  6iefe 
KücFtt)an6rer  ebenfalls  gefräftigt.  Tin  Permögen  felbft  l?aben  6ie  6urc^ 

6en  ̂ ürforgeüerein  5ugefül?rten  Hü^n)an6rer  8  280  783  Ht!.  3ugefül?rt. 
VOtnn  man  6ie  Steuerfraft  eines  ein5elnen  HücfrDan6rers,  ujie  es  bereits 

6ie  2lnfte6lungsfommiffton  getan  Ijat,  jäl^rlid?  mit  run6  50  IHf.  reran» 
fd?lagt,  fo  n)ür6e  6as  für  6ie  pom  ̂ ürforgererein  angefte6elten  Kücfu)an6rer 
jäl?rlid?  6ie  Summe  von  \  \30  000  Iltf.  ausmad?en. 

Bis  je^t  fin6  im  6eutfd?en  Heid?e  6urd?  6ie  2lnfte6lungsfommiffion, 

6urd?  6ie  ©rganifation  6es  Pfarrer  Hofenberg  un6  6urd?  6en  ̂ ürforge= 

perein  für  6eutfd?e  Hücfn)an6rer  run6  60000  Zltenf d?en  angefie6elt  u>or» 
6en.  (£s  l?an6elt  fic^  l}ier  aber  6od?  nur  um  6ie  Hücfn)an6rer  aus 
Huflan6.  Diefe  0rganifation  fönnte  aber  felbftperftän6lid?  aud?  allen 

6enen  Deutfd?en  5ugute  fommen,  6ie  in  fernen  £an6en  auf  er  Huflan6 

n)ur5ellos  gerooröen  fin6  un6  ®efal?r  laufen,  unter5uge{?en.  So  l?at  5.  B. 
ProfefforBacfl?aus,  6er  längere  ̂ eit  lan6mirtfd?aftlid?er  Sad?perftän6iger 

in  Sü6amerifa  wax^  6arauf  aufmerffam  gemad?t,  6af  „in  Sü6amerifa  junge, 

tüd?tige  un6  gebil6ete  £an6n)irte  mit  einem  mäf  igen  Permögen  gute  2tus=^ 

fid?ten  fin6en,  u)äl?ren6  bei  6en  l?ol?en  Bo6enpreifen  Deutfd?lan6s  6ie  Be= 
grün6ung  einer  felbftän6igen  €fiften5  Sd?u>ierigfeiten  l?at.  2lud?  ein5elne 

bäuerlid?e  l^oloniften  fönnen  6ort  auf  ein  ̂ ortfommen  red?nen  un6  5ur 

€rl?altung  6es  Deutfd?tums  beitragen,  wtnn  fte  6ie  nötigen  (Eigenf cbaften 

befi^en.  3^  allgemeinen  fin6et  aber  6er  bäuerlid?e  £an6tDirt  3ur5eit  in 

6er  inneren  Kolonifation  Deutfd?lan6s  eine  fid?ere  (£yiften5.  ̂ an5  ungeeignet 

ift  Sü6amerifa  für  unbemittelte  lan6n)irtfd?aftlid?e  2(rbeiter,  n?eil  fie  mit 
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bm  anfprud^slofcren  3^^^^^"^^"/  ̂ uffen^  Spaniern^  Hegern  unö  Cl^tnefen 

6en  IDeltberperb  nxd}t  aufnel^men  !önnen.  (£s  5eigt  fid?  nun^  ba^  }äi}tl\d} 
eine  grofe  2(n5al?I  Deuifd^e^  forool?!  aus  6em  Heid?  roie  aud?  aus  Hu^Ianö 
un6  anöeren  £än6ern  nad}  Süöamerifa  gelocft  roeröen  un6  boxt  enttoeöer 

5urd)  mangelnöe  Organifation  5er  BefieMung  o5er  bmd}  ungeeignete  per» 
fönlid^e  (£igenfd?aften  mit  öen  größten  Sd^roierigfeiten  5U  fdmpfen  J^aben^  ja 

rielf ad?  3ugrun6e  gelten".  Profeffor  3acfJ?aus  l}at  tt)dl?ren6  feiner  Keifen  in 
Süöamerifa  ^unöerte  unö  Caufenöe  5eutfd?er  Canösleute  angetroffen^  öenen 

5er  ̂ ürforgeperein  5ugute  J?ätte  fommen  fötmeU/  insbefon5ere  htohad}kk 

5er  genannte  Sad?r>erftdn5ige  mit  Be5auern,  5ag  5ie  junge  ̂ ^mtation  5er 
5eutf d?en  Sie5Iungen  in  faft  allen  fü5amerifanifd?en  Staaten  bei  5er  ftarfen 

Perme{?rung  5er  Beüölferung  5ie  5eutfd?en  Kolonien  5U  r>erlaffen  ge5tt)ungen 

roar  un5  fid?  nun  gen>ö{?nlid?  mit  an5eren  Icationen  r>ermif d?te  un5  5amit 

5em  Deutfd?tum  verloren  ging.  Profeffor  Bacfl^aus  glaubt  5aE?er,  5af 

5ie  2tus5e(?nung  5er  0rganifation  5es  ̂ ürforgerereins  auf  5ie  fü5amerifa= 
nifd?en  Siaahn  5ringen5  5U  n)ünfd?en  ift  un5  5af  5iefe  Beftrebungen  fid? 

5urd?aus  mit  5er  u)eltn>irtfd?aftlid?en  (Entroicfelung  5es  5eutfd?en  Heid?es 
5ecfen  roeröen. 

Xüie  fd?Iimm  es  aber  aud?  fonft  Deutfd?en  im  2XusIan5e  geJ^t^  5as 

5eigt  als  ein  Beifpiel  5ie  5eutfd?e  2lnfie5Iung  auf  3^^^^^^^^/  Deutfd?e 

^)örige  r>on  Hegern  gen)or5en  fin5!!  (£s  J?an5elt  fid?  J?ier  um  500  5eutfd?e 
Katl^olifen.  Pater  Dermott  fd?iI5ert  5ie  PerJ?äItniffe  5iefer  £ei5en  im 

„Buffalo  PoIfsfreun5"  in  foIgen5en  XDorten: 
„Die  £eute  leben  in  tieffter  2trmut,  iJ?re  gan5e  fjabe  befteJ^t  in  einer 

armen  5trol?l?ütte  mit  ein  paar  ̂ uf  £an5es  5rum^  9cin5lid?  ungenügen5 

5um  Unterl?alt/  un5  5a  es  in  5iefen  abgelegenen  £an5esteilen  feine  :^abnhn 

gibt/  un5  nad?  V^anbw^thn  feine  Had?frage  beftel^t^  fo  fin5  5ie  2trmen 

ge5U)ungen/  fid?  pon  5en  fd?rDar5en  ®run5befi^ern  einiges  2(cferlan5  5U 

Tpad}ttn  o5er  bei  i{?nen  ̂ elöarbeit  5U  tun.  £eute  5eutfd?en  Blutes  in 

5emütiger  2lbl?ängigfeit  r>om  5d?rt)ar5en!  Utein  i)er5  blutet,  wznn  id?  fel?en 
muf ,  toie  5iefe  fleinen  5eutfd?en  Unahzn  mit  il?ren  blauen,  blanfen  2lugen, 

mit  il?rem  ̂ lad^sJpaar  un5  iJ?rer  u?eigen  ̂ aut  ror  einem  Kopf  fd?mar5er 

£an5befi^er  in  llntern?ürfigfeit  5en  ̂ ut  5ie{?en  un5  il?n  ITtaffa  anre5en. 

Piele  r»on  5iefen  Kin5ern  fin5  n)a{?re  Prad?tferle,  un5  es  ift  J?er55errei0en5, 
5U  fel?en,  roie  5iefe  präd?tigen  ̂ mxQzn  un5  Htdöd^en  5ie  5prad?e  un5  5ie 

Planieren  5er  Higger  annel?men." 
XDxx  fönnen  5od?  in  Deutfd?Ian5  nod?  immer  21Tenfd?en  gebraud?en, 

un5  fin5  feinesroegs,  namentlid?  n?enn  roir  nad?  5em  Kriege  £an5  neJ?men, 

bei  einer  Uberüolferung  angefommen,  roie  man  pielfad?  glaubte.  Had? 

5em  Kriege  voivb  5ie  innere  Kolonifation  in  üerftärftem  ZHaf e  5ur  Durd?= 

fu{?rung  fommen  un5  l?ier5u  braud?en  toir  neue  Bauern.  Durd?  Kultivierung 

5er  HToore  un5  5er  5ü5ldn5ereien  fönnen  loir  nad?  5er  r>orfid?tigften  Be= 

red?nung  \00000  ̂ amilien  anfe^en,  5as  wäu  Kaum  für  600000  Znenfd?en. 
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Wk  bmd}  eine  teilroeife  ̂ Ibtrennung  Pom  ̂ utslanö  neue  Bauernftellen 

gefd^affen  wttUn  fönnen,  darüber  traben  uns  6te  Pert^anölungen  im 

preugifd^en  CanöesöfonomiefoUegium  bele(?rt.  VTian  perfteJ?e  mid}  aber 

feinesroegs  falfd?,  id?  bin  6er  £e^te,  5er  eine  2(ufteilung  6es  ̂ roggrun5= 
befi^es  erftrebt.  2Cud?  £an6arbeiterftellen  u?er6en  roir  grünöen  fönnen  nadtf 

öen  ̂ efid^tspunften,  6ie  6ie  Stu6ienfommiffion  5ur  (£rJ?aItung  öes  3auern= 
ftanöeS/  für  fleine  2tnfteMung  unö  £an6arbeit  certritt.  Ul\o  ̂ aum  genug 

f^at  Deutfd?lan6  für  ZlTenfd^en.  Vot  allem  müffen  ujir  öanad?  ftreben, 
pöllig  unab(}ängig  5U  meröen  von  5en  tPanöerarbeitern,  öie  bas  2CusIan6 

uns  ftellt/  unö  5eren  ̂ al?!  l^eute  in  £an6tt)irtfd?aft  unö  3tt^iif^i^t^  ̂ i"^ 
Iltillion  bereits  erreidjt  l}at 

HücffteMung  2(uslan65eutfd?er  mu|  aud?  für  öen  fommenöen  ;Jrie5ens= 
fd^Iug  in  (£rrpägung  ge5ogen  meröen.  IDir  l?aben  6ie  Pftid^t,  uns  um  5as 
5eutfd?e  Blut  in  6er  ̂ ^emöe  5U  !ümmern  un6  traben  ror  allen  Dingen 

aud^  6ie  (^eilige  Perpflid^tung,  fein  6eutfd?es  Blut  in  6er  5i^em6e  umfommen 

5u  laffen.  €s  ift  J^eute  ein  furd^tbarer  ̂ zbanh^  6af  auf  feiten  6er  Muffen 

uns  I}un6erttaufen6e  Deutfd^er  entgegenftel^en.  Diefe  Deutfd^en  fin6  einft 
6em  6eutfd?en  inutterlan6e  meggelocft  vootbm  unter  6er  ̂ ufid^erung, 

niemals  ins  ruffifd^e  f)eer  eingereil^t  5U  n>er6en.  Piefe  6eutfd?en  Bauern 

Jjaben  6em  rufftf^en  StaaU  6ie  mertüollfte  Kulturarbeit  geleiftet.  Bis  5ur 

Heugrün6ung  6es  Heid^es  waren  fämtlid^e  ruffifd^e  ijerrf^er  un6  rufftfd?en 
Staatsmänner  einig  in  6em  Urteil^  6af  6ie  6eutfd?en  Bauernfte6Iungen 

Htufteriüirtfd^aften  im  loal^rften  Sinne  6es  IDortes  feien.  Pen  ruffifd^en 

Bauern  rour6en  von  6er  Regierung  vot  6er  ̂ eid? sgrün6ung  6ie  Deutfd?en 

5ur  I(ad?eiferung  empfol^len. 

2lls  6er  grof e  Umfd^roung  eintrat  un6  6iefe  Peutfd^en  in  Huglan6 

6em  ruffifd^en  <5aren  6ienen  muften,  6a  l^aben  fte  aud?  willig  un6  gerne 

6iefe  Pflid^ten  auf  ftd?  genommen.  Sie  l^aben  immer  httannt^  @lie6er 

bts  6eutfd?en  Polfstums  5U  fein,  aber  aud?  treuergebene  Unkttanzn  6es 

rufftf d?en  ̂ aren,  wie  es  nun  einmal  il^re  Staatsbürgerpfli^t  for6erte. 

2lud?  6en  f)eeres6ienft  r)erfal?en  6iefe  6eutfd?en  Bauern  in  6er  beften  IDeife; 
6ie  meiften  famen  als  Unteroffi5iere  06er  lDad?tmeifter  in  il?re  ̂ eimat 

5urücf.  Un6  l?eute  l?aben  6iefe  6eutfd?en  Bauern  fo  gel?an6elt/  wie  einft 

in  grauen  Reiten  6er  Sage  ̂ ü6eger  von  Bed^laren.  XDie  6iefer  6eutfd?e 

Sagenl?el6  in  fd^weren  6ewiffensfämpfen  6amit  rang,  ob  er  6ie  Bluts-- 
ban6e  l^öl^er  ad}tzn  follte,  als  6en  gefd?worenen  Creuei6,  fo  l^aben  aud? 

6iefe  Deutfd^en,  6ie  l^eute  wi6er  6as  Deutfd^e  Heid?  fdmpfen  müffen,  6iefe 

ungel^eure  ̂ ewiffenslaft  tragen  müffen.  ̂ a\t  alle  l?aben  nad?  Urpäterbraud? 

6iefe  5^age  6al?in  entfd?ie6en,  6en  Creuei6  l?öl?er  5U  ad^kn^  als  6ie  Ban6e 
6es  Blutes.  Iln6  wie  Cacitus  üon  6er  ITtannentreue  6er  (Germanen  in 

feiner  Germania  fd?reibt,  l^aben  6iefe  Deutf djen  il?re  ZRannenpflid^t  l?eute 

treu  erfüllt  im  Dienfte  6es  rufftfd?en  garen  wi6er  il?r  6eutfd?es  Daterlan6, 
un6  Mmpfen  nod?  wi6er  uns. 



Uns  ge5iemt  es,  2ld?tung  5U  l^aben  vox  öen  unge(?eurcn  5d?icffals= 
mäd^ten,  6ie  ötes  fo  gefügt  {jaben.  2Ibcr  lüenn  einft  6er  5^te6e  !ommt, 

6er  r>on  uns  öifliert  roirö,  öann  rDoUen  n>ir  and}  jene  Bauern  nid^t  rer^ 
geffen.  Wix  muffen  rerlangen,  6af  allen  5en  smet  IHtlltonen 
Deutfd^en^  6ie  unter  ruffifd^er  ̂ errfd?aft  5U  leiben  (^aben  unö 

infolgeöeffen  6en  IDunfd^  f^aben,  ujteöer  nad)  Deutfd?Ian5  5urü(f« 
5ufe{?ren,  6ie  ̂ ücffel^r  ermöglid^t  voxxb.  Das  fei  aud?  einer  unferer 

Ceitfteme  beim  ̂ rieöensfd^Iuf ! 

3ur  beutfc^en  ̂ orgefc^icJjtc.  Die  3tr)citc,  nad?  3nt^alt  unb  Btlbcrfd?mucf  lücfentlid? 
rcrmcl^rte  (255  gegen  noo  Seilen,  ̂ 56  gegen  ̂ 57  2lbbtlbungen)  2luflage  feines  fd^önen 

IPerfes  über  unfere  Dor^eil^)  I^at  Koffinna  als  „tDeil^egabe"  bem  „3um  erften  Ittale 
geeinigten  (Sefamtrolf"  bargebrad^t,  bas  frafl  feiner  2Ibftammung  unb  Seiftungen  „ftegreid? 
im  XPeltfriege  unb  3ugleid?  bas  erfte  Kulturüolf  ber  tPelt"  ift.  So  3eigt  fid?,  menn  wir 
aud?  bie  Befd^impfung  auslänbifd^er  ̂ orfd^er  für  unroürbig  I^alten,  felbft  bie  rein  tüiffen- 
fd?aftlid?e  2Irbeit  in  biefen  fdjujeren  Reiten  r>om  (feuer  ber  Paterlanbsliebe  burd^glütjt, 
unb  gerabe  bie  Derfenfung  in  unferes  beutfc^en  Dolfes  großartige  Dorgefc^id^te  ift  geeignet, 

unferen  HTut  ju  ftärfen,  unfere  §ur>erfid?t  3U  beleben.  „Wo  follen  n?ir",  I^eißt  es  im 
Dorirort,  „unfere  2II)nen  beffcr  erfennen,  als  in  it^rer  früt^eften  uns  erreid^baren  (Er» 
fd^einung?  alfo  in  ber  üorgefd?id?tItd?en  llr3eitl  Unb  auf  tüeld^em  tDege  reiner  als  burd? 
Betrad^tung  il^rer  eigenen  Betätigung  im  i^etmatlanbe?  ,  .  ♦  IDer  unfere  frütjefte  unb 
eigenfte  2ltt  rein  unb  unr crfälf d?t  auf  fid?  mirfen  laffen  wiü,  ber  mu§  bei  ber  Porgefd?id/te 
anfragen.  Unb  baburd?  beft^t  biefe  junge  U)iffenfd?aft  fo  tjeroorragenben  (Segenmarts* 

ujert,  itjrc  t|otje  nationale  Bebeutung."  3eber  einfid^tige,  3ugleid?  iDiffenfd^aftlid?  benUnb^ 
unb  beutfd?  fül^lenbe  ITTann  toirb  biefen  begeifterten  iPorten  3uflimmen,  in  erfter  Heitre 
ber  Berid^terftatter,  ber  feit  mel^r  als  einem  UTenfd^enalter  ̂ Jtjnlid^es,  anfangs  aüerbings 
meift  tauben  0bren,  cerfünbet  I^at.  3"  Einleitung  mirb  ber  nad^  unb  nad?  unb 
unter  bem  I^eftigften  (Seleljrtenftreit  fid?  ooll3ieljenbe  IHeinungsmed^fel  gefd^ilbert,  babei 
aber  aud?  nid^t  cerfd^miegen,  ba%  tro^  aüen  Sd^ä^en,  bie  unfer  t^eimifd^er  Boben  birgt, 
immer  nod?  „ber  (Slaube  an  ben  allein  feiig  mac^enben  ©rient  bei  ber  IUeJjr3aJjI  ber 

^orfd^er,  aud?  ber  präfjiftorifer,  uncrfdjüttert"  fortlebt.  So  lange  man  aber  —  bas  leljrt 
bie  (Enttüicflung  ber  IDiffenfd^aft  im  legten  Z^}:it):iunbtti  un3tDeibeutig  —  unferes  Dolfes 
unb  feiner  VetvoanbUn  Urfprung  im  fernen  Ö)ften  fud^te,  voat  es  ein  Ding  ber  Unmöglid?» 
feit,  bie  Perbinbung  3mifd?en  (5efd?id?te  unb  Porgefd^id^te  tjer3ufteüen. 

3m  erften,  ber  „Stein3eit''  gemibmeten  i^auptteil  wirb  3unäd?ft  mit  üoüem  He^t 
bie  europäifd^e  i^erfunft  ber  riefigen  Steingräber  üerteibigt,  bie  ̂ rage  aber,  ob  I^terin 
bem  Horben  ober  bem  Sübireften,  ttvoa  ber  iberifd^en  f^albinfel,  ber  Porrang  gebüt^rt, 

nod?  offen  gclaffen.  Die  „(£ntfd?eibung"  muß  u)oI^I  balb  fallen,  unb  3ujar  nac^  allem, 
was  xoix  über  oorgefd?id?tIid?e  Pöl!crben)egungen  u)iffen,  m.  €.  3ugunften  bes  Horbens, 
hjo  bie  fd^önften  unb  roUenbetften  SteinrDerf3euge  tjergeftellt  ujurben  unb  üon  u?o,  nadi 
Koffinnas  eigener  2Inftdjt,  bie  voanbetnben  inbogermanifd^en  Stämme  „bas  ebelfte 

unferer  f^austtere'',  bas  pferb,  nad?  Porberafien  unb  3U  „ber  femitifd?en  XPelt"  gebrad^t 

^)  (5.  Koffinna,  Die  beutfc^e  Porgefd/id?te,  eine  t^ercorragenb  nationale  U;>iffen= 
fd^aft.  §tüeite  ftarf  üermet^rte  2luflage.  tttannusbibliotl^ef  9.  U:)ür3burg  ̂ 9^5,  C.  Kabi^fd^. 

poIilifcl?»:intI}ropoIogtfd?e  monatsfd?rift.  8 
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iiahen,  Da^  auc^  bic  Sdjrift,  mcnigficns  btc  tjöc^ftcnttüicfeltc  bcr  Bud?ftabcn,  eine  curo» 
patfc^c  (Erflnbung  unb  bcrcn  gurücffüt|rung  auf  btc  ptjomFcr  „eine  ber  fc^Itmmftcn 

(Sefd^ic^tslügen'^  tft,  tjabe  td?  felbft  als  einer  ber  erfien  betjauptet  unb  begrünbet.  Unfere 
t^eutigen  3vid}\tahm  aber  von  fed?staufenbjätjrigen  fc^riftacttgen  §eic^en  ber  älteren 
5tein5eit  ableiten  3U  tDoüen,  getjt  entfd?ieben  3U  irett  unb  legt  auf  jufäüige  ̂ itjnlid^feiten 
ein  3u  großes  <Seu)id?t.  JX>ie  jebe  anbere  ift  auc^  bie  alteuropäifd^e  Buc^flabenfd^rift, 
oermutlid?  in  ber  3ron3e3eit,  üor  etwas  metjr  als  5000  Z^li^^^n,  Bilbern  entftanben, 
beren  Spuren  unb  ZTamen  (Diel?,  2lueroc^s,  Katjn,  Vflann,  pferb  u.  bergl.)  fidf  in  ben 

bem  Urfprung  am  n'dd^^ien  gebliebenen  germanifd^en  Hünen  ert^alten  Ijaben.  5ct?r  ein» 
get^enb,  mit  i^ilfe  üieler  2XbbiIbungen  ujirb  bie  Q^öpferFunft  (Keramif)  befprod?en,  bie 

feine  „Spur  einer  2lbt^ängigfeit  00m  ©rient  ober  pon  Sübeuropa"  unb  bod?  burd^treg 
einen  „feinen  (Sefc^mac!  in  ber  ̂ ormengebung  unb  eine  fc^öne  €rftnbungsgabe"  in  ber 
Der3ierung  erFennen  Iä§t.  Hiebt  geringer  ift  bie  Kunftfertigfeit  in  ber  Bearbeitung 
anberer  Stoffe,  benn  es  ftnbet  fic^  „nirgcnbs  in  ber  2X>eIt  eine  fold^e  Sd^öntjeit  bcr  Stein» 

tpaffen,  wie  im  norbifd^en  (Scbictc^^ 
Tlud}  für  bie  im  näd?ften  2tbfd?nitt  beJ^anbcItc  3ron3e3eit  cerbictet  fid?  nadf  gcn)if[en= 

J^aftcr  Dcrgleid?ung  bcr  ̂ funbftücFe  „bie  2(nnatjme  eines  orientalifc^cn  (Einfluffes  auf 

(Europa".  XPätjrenb  man  früijer  bie  (Erftnbung  bcr  Kupfer3innmifd?ung  ben  3"^>ßr»if 
Babylonicrn,  pböniFcrn,  (EtrusFcrn,  Hömern  ober  Kelten  3ugcfc^rieben  tjatte,  offenbarte 
fic^  in  Horbcuropa  „immer  lauter  unb  lauter  bas  einftige  Bcftcljcn  einer  langen,  übcralt 

burc^  etntjeimifd^e  Kräfte  gcfd?affcnen  3ron3eFuItur'^  Der  Urfprung  btcfcr  Kunftübung 
fann  felbftücrftänbltd?  nur  in  einem  Sanbe  gefud^t  ipcrben,  wo  fid?  3U  ergiebigen  Kupfer= 

gruben  „cbcnfo  leicht  3ugänglid?c  ginnlager  gefeilten'';  bas  mar  nad?  bes  Derfaffers 
je^iger  2lnfid?t  „ber  ̂ aü  in  Spanien  unb  in  Sübcnglanb''.  0t^ne  §u)cifcl  tjat  3mar  bie 
pYrcnäenI|aIbinfeI  im  2tltcrtum  aud?  ginn  tjeroorgebrad^t,  aber  bod?  nid?t  in  folc^cr 
Dtenge,  ujic  bic  fd^icr  uncrfd^öpflid^cn  britifd^en  ̂ unbftättcn,  unb  3ubcm  fpiclt  fte  in  ber 
<5efd?id?te  bes  €r3guffes  unb  bcr  Sc^micbcFunft  eine  fo  untergeorbnete  Holte,  ba%  fie  im 
(Emft  Faum  als  £^cimat  biefer  ̂ crtigFeiten  in  Betracht  Fommen  Fann.  2tnbcrs  im  füblid?en 
Britannien,  roo  aud?  nad?  meiner  2Infd?auung  3uerft  bie  Bcftanbtcilc  ber  ITTifd?ung  rer- 
fd?mol3en  unb  in  itjrcm  richtigen  Dert^ältnis  erprobt  njurbcn.  Der  ircitcre  ;$ortfd)ritt  aber 
mu§  fic^  in  bem  bcnad^havien,  üorbem  auc^  fetjr  Fupferrcic^cn  SFanbinaüicn  üon3ogen 
l^aben,  an  bcffcn  (Er3eugniffcn  Feine  anbeten  tjcranrci6cn  unb  wo  mir  „eine  flaffifc^  fc^öne 
^ormengebung  antreffen  unb  eine  ©rnamentation,  bie  mit  ben  FIcinftcn  HTtttcIn  burc^ 

ausgefuc^t  feinen  (Scfc^macF  bie  fd?önftcn  IDirFungcn  cr3iclt",  roätjrenb  man  gerabe  im 
glcid?3citigen  Britannien  „ben  größten  Ciefftanb  bes  Kunftgefc^macFs''  feftftcUen  mu§.  Die 
üon  mir  fc^on  üor  einem  Pierteljal^rtjunbert  (Der  Urfprung  ber  Bron3C,  21uslanb  ̂ 890) 
bel^auptcte  (Erftnbung  ber  Stc^ert^eitsnabel  (^ibcl)  im  Horben  roirb  je^t  in  unroibcrlcglic^er 
tt)cife  bcroicfen,  ber  Beginn  bes  bortigen  (Er3altcrs  in  bas  2\,  3aljrtjunbert  cor  unfcrer 
Zeitrechnung  (JTlontelius  ift  noc^  nic^t  über  bas  Z'^k^  ̂ 800  3urü(fgegangen)  oerlcgi 

„gurücF  mit  ben  perioben,  Haum  für  bie  €nttt)icFIung"  tjatte  ic^  gleid?,  als  i&i  mid?  mit 
biefen  Dingen  3U  bcfd?äftigen  anfing,  gerufen,  unb  in  ber  Cat  ftnb  feitbem  bie  bebeutenbften 
2lItertumsforfd?cr  um  etwa  ein  3atjrtaufcnb  3urücFgctr)id?cn. 

3m  folgenben  2tbfd?nitt  über  bie  (Eifen3eit  »irb  ausgefütjrt,  ba%  in  Horbbeutfc^Ianb 
bas  (Eifen  als  5d}mnd  unb  KIcingeräte  fc^on  rom  3et^nten,  3U  Xüaffen  oerarbeitet  aber 

erft  00m  ad^ten  'Zal^tiiunbett  ab  fid?  ftnbet.  Unfer  bcutfc^es  IDort  (altboc^b.  isarn,  got. 
eisarn)  ift  aber  urfprünglid?  Fein  „allgemein  mitteIeuropäifd)cs''  (bcFanntlid?  gricd?.  sideros. 
lat.  ferrum,  Iii  gelezis,  altflat?.  zelezo,  tüooon  nur  bie  beiben  Ickten  untcreinanber  unb 

mit  gried?.  chalkos  oermanbt),  aud?  nidjt  „aus  bem  Kcltifc^en  entleljnf',  fonbern  cd)t 
germanifd/,  aus  ben  lDur3eIn  is  (in  „(Eis''  erl^alten)  unb  am  (in  Dielen  Hamen  unb  im 
IPort  „(Ernft",  cigcntlid?  ̂ cftigFcit)  3ufammcngefc^t;  bic  norbifd?cn  (jern)  unb  Fcltifd?cn 
Siptad^cn  (iarn,  haiarn)  begnügen  fid?  ntit  bcr  ̂ weiten,    2tud?  bic  XUaffcn  unb  SdjmucF* 
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fad>en  bcs  (Etfcnaltcrs  ftnb  „von  einer  fold^en  ;$üne  unb  tTTanntgfalttgfeit^',  ba§  fid?  ber 
Perf affer  auf  einige  (Htn5el{^eiten  befd?ränfen  niu§:  fo  weifen  5.  3.  bie  germanifd^en 
iSeipanbnabeln,  „biefe  fauberen,  3ierlid?en,  ebenfo  gefdjmacfnoUen  als  prahtfd^en  gier» 

ftücfe'^,  nidjt  bie  „Spur  italifd?.römifd?er  (£inu)irFung''  auf,  unb  aud?  alle  fonftigcn  (Er* 
3eugniffe  biefer  ̂ eit  legen  geugnis  ab  üon  bem  Kunflftnn  unb  (9efd?icf  ber  germanifd^en 
(Solb.  unb  Xüaffenfd^miebe.  Da§  bas  jroeifd^neibtgc  iSiangfc^wert  (spatha)  „unter  feltifd^em 

(Einfluß  enlftanben''  fei,  ifl  ein  altes,  auc^  üon  Koffinna  nod?  nid?t  überwunbenes  Por» 
urteil,  unb  beffen  Sdjeibe  beftetjt  keineswegs  „immer  aus  (Eifen",  t)ielmeljr  meift  aus  V^ol^  ober 
leber.  Ztur  bas  feltifd?e,  allerbings  aud?  einem  Ceil  ber  (Germanen,  ben  Pölfern  fimbrifd^en 
Stammes  eigentümlid^e  (£a  Cene)  Sd^wert  I^atte  eine  Sd^eibe  aus  (Eifen=  ober  3ron5ebIed? 

unb  mürbe  nid^t  am  (Sürtel  linfs,  fonbem  an  "Kettctjen  xeäjis  getragen.  3n  ber  (Eifen^cit 
erfolgte  bie  mad^tige  unb  gewaltfame  2lusbel^nung  ber  <5ermanen,  unb  biefe  „Dölfer= 

wanberung^^  t^at  nidjt  erft  mit  bem  f^unnenfturm,  fonbem  fc^on  mit  bem  Kimbern^ug 
begonnen,  ̂ ih  bie  (Ermittelung  ber  IPanberwege  ein3elner  germanifd^er  JDöIferfd^aften 
fuc^t  ber  Derfaffer  bie  Verbreitung  ber  ̂ ^unbftätten  üon  €ifenmaffen  nu^bar  3U  madpen, 
gerat  aber  babci  auf  2Ibn)ege;  benn  über  foId?e  Dinge  fönnen  nid?t  2(Itertümer  allein 
21uffdilu§  geben,  ba3u  bebarf  es  bes  gemeinfamen  gufammentüirJens  aller  f^ilfswiffen- 
fd^aften  ber  (5efd?id?te,  ror  allem  aber  ber  fd^riftlidjen  Urfunben  felbft.  Der  —  übrigens 
andf  von  anbeten  gemad^te  —  f^auptf etiler  in  Koffinnas  Darftellung  ift  bie  3U  toeite 
2lusbet^nung  bes  (Sermanennamens,  ber  ja  erft  fur3  cor  (Eäfar  in  (Saüien  aufgekommen 
war.  2ine  frül^er  aus  ber  gemeinfamen  Urtjeimat  ausgewanberten  Völfet  waren  3war 
nad}  Blut,  Sprad^e  unb  Sitte  nal^e  Perwanbte,  aber  bod?  nid^t  ed^te  (Slieber  bes 
germanifdjen  Stammes;  bei  ben  Kimbern  unb  Ceutonen  fann  man,  wie  es  fd?on  bie 
2llten  getan,  \d}wanhn,  ob  man  fte  als  le^te  Feltifd^e  ober  als  erfte  germanifd^e  Der* 
breitungswelle  betrad^ten  will.  Die  (5oten  finb  nic^t  im  ad}ien  ̂ a^xliunbett  üor,  wotjl 
aber  im  erften  3al^rtjunbert  nad)  unferer  geitred^nung  auf  bas  Sübufer  ber  0ftfee  über= 
gefegt,  nad?bem  il^nen  ber  gufammenbrud?  bes  großen  Sd^wabenreid^cs  Haum  gefd/afft 
unb  Deranlaffung  gegeben  tjatte.  Seit  it^rem  2infüt^rer  Beridj  (b.  t).  Berifa,  Kur3name 
ron  Berimub  0.  ä.)  bis  3ur  (Erreidjung  ber  Donau  im  Einfang  bes  britten  ̂ at^rtjunberts 
Ijaben  nur  fünf  Könige  über  bie  (Boten  get^errfd?t,  aud?  bebeutet  (5ott)ifFan3a  bei  3 or b an 

nid^t  „<5otifd?  (Enb"  (got.  ands,  nid^t  andja),  ift  üielmel^r  nid?ts  anberes  als  bie  Über- 
tragung bes  Hamens  Sfanbia  aufs  ̂ eftlanb.  Um  biefelbe  §eit  finb  aud?  bie  ftamm. 

©erwanbtcn  Burgunben  aus  Borntjolm  I^erübergefommen,  bas  nad}  \i\nen  benannt  ift 
(Borgunbart^olmr,  Burgenbalanb),  ntd^t  umgefet^rt.  (Ein  Irrtum  ift  es  audj,  bie  nad}  ben 
Königsnamen  Cotus,  Ceutagenus  u.  a.  3weifenos  feltifd^en  Baftarner  3U  ben  (Sermanen 
3u  xed}nen;  fie  get^ören  3U  ben  Donaugaüiern  unb  als  foId?e  3U  ben  Stammvätern  ber 
Humanen,  bie  gerabe  wegen  ber  nat^en  Perwanbtfd^aft  ber  feltifdjen  mit  ber  Iateinifd?en 
Spradje  biefe  fo  leidet  anna^n\en,  gwifdjen  ZTorb-  unb  Sübinbogermanen  Iä§t  ftdj  wot^I 
ein  Unterfd^ieb  mad^en,  bod}  mu§  man,  gerabe  wie  bei  X^od?=  unb  Hieberbeutfd^en,  immer 
genau  bie  geit  ansehen,  benn  urfprünglid?  finb  ja  alle  aus  ber  gleid/cn  norbifd^en  f^eimat 
l?ert)orgegangen. 

Diefe  2lnmerfungcn,  bie  id}  als  gewiffent^after  Beridjterftatter  unb  Beurteiler  nic^t 
unterbrücfen  3U  bürfen  glaubte,  foUen  burd?aus  nid?t  ben  XDert  bes  gel^altüollen,  in  2In= 
betrad^t  ber  üornetjmen  2Iusftattung  unb  bes  reid?en  Bilberfd/mucfs  ungemein  billigen 
IDerfes  (Sabenpreis  HT.  6)  tjerabfe^en.  3eber  ̂ reunb  bes  beui^d^en  Dolfstums  unb  unferer 
großartigen  Dorgefdjid?te  wirb  barin  auf  jebem  ̂ latt  Beleljrung  unb  2lnregung  ffnben 
unb  gerabe  in  biefer  fd?weren  §eit  ber  Prüfung  fid?  an  ben  Sieiftungen  unferer  Doroäter 
erbauen  können.  (Ein  befferer  Sd?Iu§  ließe  ftd?  nid?t  wätjlen  als  (Srimms  fd?öne  IPorte: 
„XPeil  id?  lernte,  baß  feine  Spradje,  fein  Hed?t  unb  fein  llltertum  3U  niebrig  geftellt 
werben,  wollte  idj  mein  Daterlanb  erljeben/' 

€ubwig  IDilfer. 

8* 
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3)ie  ruffifc^C  ®efa^r.  2Ttan  fprad?  cor  bem  Kriege  tmmer  nur  von  einer  „gelben 

(Sefaljr",  bic  €uropa  brotje,  unb  Ku§Ianb  galt  ben  metften  als  ber  ungefätjrlid^e  KoIo§, 
mit  bem  man  gut  ;$rieben  Italien  fönne.  Die  (Ereigntffe  t?aben  bas  (SegentetI  beiriefen, 
Danf  ̂ inbenburgs  Strategie  unb  ber  Capferfeit  unferer  Struppen  tft  bas  Dertjängnis 
bistjer  abgemenbet  worben,  unb  fo  (Sott  toill,  tPtrb  unfer  (Sefd^Iec^t  ba3u  befttmmt  fein, 
für  alle  Fommenben  Reiten  ben  (Segner  3U  binben.  3n  feiner  Schrift  „Hu§Ianbs  ̂ remb- 

völht,  feine  Stärfe  unb  Sc^ioäd^e"  (3.  ̂ etjmann's  Derlag,  JTlündpen,  2TI.  0,50)  gibt 
(Effet^arb  (Dftmann  ein  flares  Bilb  von  Hu§Ianbs  unerfättlid^em  £anbtjunger  in  Vet- 
gangent^ett  unb  (Segenmart,  von  feiner  nationalen  gufammenfe^ung  unb  feinem  ganj 
ungetjeuren  XPac^stum  ber  Beüölferung.  Die  gal^I  ber  männlid^en  (Seburten  beträgt  in 
Hu§Ianb  5ur5eit  u)öd^entlid?  70000.  Himmt  man  felbft  an,  ba§  baüon  —  fet^r  t^od?= 
gegriffen  —  30  000  im  Kinbesalter  fterben,  fo  erreid?t  bodj  ein  üoües  2trmeeforps  möc^ent^ 
lid?  bas  militärifcbe  2llter.  (Seht  Hu^Ianb  aus  biefcm  Kriege  uncerFIeincrt  tjerüor,  bann 

ftetjen  fic^  in  einem  Kriege  nadf  ̂ 0  3(it?ren  85—90  tTTillionen  Deutfc^e  unb  300  ITTiüionen 
Hüffen  gegenüber.  3^^*  ft"^  nur  65  gegen  ̂ 60  IHiüionen.  IDirb  bann  (Seift  unb 
XHut  noch  bie  Dampfmal5e  rertjinbern  tonnen,  itjren  lt>eg  über  Deutfd?Ianbs  ;$Iuren  5U 
netjmen?  3"  Harer  (Erkenntnis  ber  ron  Hu^Ianb  brotjcnben  (Sefatjr  ftnb  fd?on  mät^renb 
bes  Krimfrieges  (Sraf  ̂ ürftenberg,  UTori^  r>on  Bett^mann^f^oümeg,  ^reitjerr  üon  Bunfen, 
(Sraf  pourtales  unb  (Sraf  ü.  b.  (Sol^  bafür  eingetreten,  jum  Sc^u^e  ̂ Europas  ein  Boü= 
merf  5U  fd?affen,  bas  ron  Breft  bis  nad?  ber  Krim  unb  bem  Kaufafus  reid?en  foUtc:  bas 
Königreid?  ber  Ufraine.  2tud?  ©ftmann  certeibigt  biefe  3^^^  <^I5  bic  ein3ige,  aus  ber 
Deutfdjianb  ein  bauernber  ;$rieben  crmad^fen  fönnte.  (Er  fütjrt  bie  ein3elnen  Hationali^ 
täten  ber  lX)eftgren3e  an  unb  beleud^tet  it^re  gefd?id?tlic^e  Dergangent^eit  unb  itjr  unnatür- 
Iid?es  unb  unbefricbigenbes  Dert^altnis  3um  rufftfd^en  Staatsförper.  3^"  bes 
^rtebens  unb  ber  Kultur  (Europas  märe  es  3U  begrüben,  wenn  bie  rufftfd^en  ̂ remboölfer 
von  ber  0ftfee  bis  3um  5d?mar3en  ItTeere  bas  ruffifd?e  3od?  abfd?üttelten.  3«  ̂ nletjnung 

an  Deutfd^Ianb  unb  (Öfterreid^  ober  als  felbftänbige  (Sebilbe  f'önnim  fxdf  in  ben  ®ftfee= 
propin3en,  polen  unb  ber  Ukraine  neue  Staaten  mit  eigener  Kultur  entmicfeln.  Hu^Ianb 
mürbe  tjierburd)  ̂ 5  UTiUionen  Bemot^ner  unb  feine  reic^ften  proDin3en  üerlieren.  (Es 
märe  ge3mungen,  fein  (Seftdjt  mieber  nad?  bem  ®ften  3U  rvenben  unb  (Europa  tjätte  Hut^e. 
Da  bie  neueften  Hac^rid?ten  aus  ber  Ukraine  con  3at)Ireid?en  2Iufftänben  unb  Unrutjen 
3U  melben  miffcn,  bürfte  bas  Büd?Iein,  bas  oon  einem  ber  erften  ̂ ad^männer  gefd?rieben 
ift,  gerabe  jur  redeten  gett  erfd^ienen  fein,  um  über  bie  inneren  Bemeggrünbe  für  Dcutfdj'i 
lanbs  tjod^bebeutfame  (ErJ^ebung  aufflärenb  3U  mirfen. 

5)cr  55unb  gar  Befreiung  ber  Uhrolnc  »erbreitet  eine  'Den!fd?rift  „Die  Ukraine 
unb  ber  Krieg"  (3.  i^etjmann's  D erlag- in  IHünd^en;  preis  50  Pfg.)/  bargelcgt 
mirb,  meld?  gro§e  i^offnungen  bie  unterbrückten  Dölker  Hu§Ianbs  an  bie  gemaltigen 
XPaffenerfoIge  Deutfd^Ianbs,  0fterreid?s  unb  ber  Cürkei  knüpfen.  2luf  einem  (Sebiet,  bas 
um  mel^r  als  ein  ;^nftel  größer  ift  als  bas  Deutfdje  Heid?,  lebt  bas  ukrainifc^e  (rutl^enifd?e) 
Polf  in  einer  faft  einljeitlid?  gefd?Ioffencn  Iltaffe  von  ben  Horbufern  bes  Sc^mar3en  Uteeres 
Bis  nadi  polen  reid^enb,  in  einer  (Sefamt3aI^I  von  etwa  33  Ulillionen;  ber  pro3entfa^  ber 
<Sro§ruffen  unb  polen  in  biefem  (Sebiet  fd?mankt  3mifd?en  2  unb  33  pro3.  Die  ukraini- 
fc^en  £änber  gel^ören  3U  ben  fruc^tbarften  in  gan3  (Europa.  Bereits  im  2lltertum  fagtc 
man,  ba%  in  ber  Ukraine  XÜildi  unb  ̂ ^onig  fKte^e.  Sie  ift  infolge  itjrer  reichen  Boben= 
fd?ä^e  unb  großen  ̂ rud?tbarkeit  bie  ̂ auptkomkammer  unb  bie  fjauptgelbqueüe  Hu^Ianbs. 
Die  ̂ reitjeitsbeftrebungen  bes  ukrainifc^en  Dolkes,  bas  fc^on  im  9.  unb  ̂ 7.  3^^jrt?wnbert 
ein  felbftänbiges  Staatengcbilbe  gefdjaffen  tjalte,  gelten  auf  bie  fagenumojobene  (Seftalt 
bes  3tt>«n  UTa3epa  3urück.  Die  Sd?Iac^t  üon  poUavoa  cntfc^ieb  3U  (Sunften  Hu^Ianbs. 
UTit  unerl^örter  (Sraufamkeit  t^at  peter  I.  bic  HTad^tfteüung  bes  riifftfc^en  Staates  gerettet, 
bie  Ukrainer  3U  (Taufenben  ans  Kreu3  gcfd/Iagen,  an  ̂ Iö§c  genagelt  unb  ftromabmärts 
treiben  laffen,  bie  frud^tbarften  Ccile  bes  Sanbes  pöüig  Dcrmüftct.    3ebod?  alle  Derfudjc 
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t)cr  ItTosforoiter,  bie  ufratnifc^en  ̂ frcttjettsbeflrcbungen  unterbrücf cn,  bte  fogar  fo  t»cit 
gingen,  ba§  bcr  (Scbraud?  bcr  ufratnifc^cn  Spxad^e  unb  Schrift  bis  auf  ben  tjeutigcn  Cag 
flrcnge  ücrbotcn  tüurben,  fonnten  feinen  (Erfolg  fjaben.  Tiudj  in  <5ali3ien  ujurben  bie 
Ufraincr  (Kutfjcnen)  oon  ben  polen  faft  ebenfo  fd?Ied?t  bel^anbelt  wie  üon  ben  Hüffen, 

unb  es  ift  it^nen  erft  im  €aufe  bes  legten  '^alit^<t}:ints  gelungen,  ftd?  Dölfifd?  einige  Hechte 
3u  erfämpfen,  „Die  uFrainifc^e  Bewegung  tfi  tief  bemofratifd?,  wirb  fosufagen  oom  Polfc 

felbft  gefütjrt;  eben  barum  ift  es  unmöglich,  fte  nieber5ufc^Iagen,"  geftanb  ber  rufftfc^e 
Staatsmann  IHilufof  in  einer  Duma=5i^ung.  Unb  in  ber  tEat  ftnb  bie  ̂ ül^rer  bes  „Bunbes 

3ur  Befreiung  ber  UFraine"  auc^  je^t  eifrig  am  IDerfe.  Sie  wenben  ftdj  mit  einem 
bringenben  2Iufruf  an  bas  beutfc^e  Volf,  bie  Ufrainer  aus  it^rer  Knec^tfd^aft  ju  befreien 
unb  itjnen  it^re  früt^ere  5elbftänbig!eit  n)ieber3ugeben.  (Ein  felbftänbiges  uFrainifc^es  Hetc^ 
wirb  ber  natürlic^fte  unb  fefte  Bunbesgenoffe  Deutfd^Ianbs  fein.  Da  bie  ufrainifd^e  ;$rage 
infolge  ber  rüc!fid?tsIofen  Unterbrü(fung  aller  irgenbwie  freil^ettlid^en  Beftrebungen  ber 
Ufrainer  burc^  bie  Hüffen  in  Peutfdjianb  nic^t  genügenb  hcfannt  ift,  legt  bie  Denffc^rift 

bar,  wie  bebeutungsüoü  bte  uFrainifcbe  ̂ rage  unb  wie  fte  in  preu^en-Deutfd^Ianb  in  früt^eren 
Reiten  aud?  fdjon  wieberj^olt  ernftlic^  beijanbelt  worben  ift,  unb  ba§  il^re  £öfung  im  Sinne 
ber  2X>ünfd^e  bes  Bunbes  3ur  Befreiung  ber  Ufraine  bie  ruffifc^e  (Sefatjr  auc^  für  Deutfd)* 
lanb  für  alle  Reiten  bannen  würbe.  Der  Bunb  bittet  alle  Deutfc^en,  an  btefer  Cöfung  mit- 
3uwirfen,  bamit  bie  je^ige  üieüeic^t  nie  wieberfetjrenbe  (Selegcnl^eit  3U  einer  enbgültigen, 

für  bie  gentralmäd)te  günftigen  £öfung  ber  „ruffifd)ert  fragen",  barunter  insbefonbere  bie 
ufrainifdje,  nid?t  ungenü^t  cerloren  get>t. 

Büd?ßrbßf}?röd?ungcn. 

©as  „ncutrole"  ̂ Imerifea.  3"  erfreulic^erweife  immer  lauter  an^d^weütnbcn 
(£tjore  beutfd?freunblid?er  Kunbgebungen  aus  2tmerifa  t^at  nun  auc^  profeffor  Karl 
Knor^,  ber  r>erbienftr>olIe  beutfd^amcrifanifd^e  Didjter,  (foIFIorift  unb  Sd^rifttumsfenner, 
feine  gewichtige  Stimme  erhoben.  IDie  t^ätte  ein  Knor^  auc^,  ber  feit  ̂ al^ren  bas  DoI!s= 
gewiffen  bes  amertfanifd^en  Deutfc^tums  in  feinen  3atjlreichen  Sd?rif ten  »erförpert,  bie  fid> 
über  alle  (Sebiete  geiftcshiltureüer  (fragen  ber  (Segenwart  oerbreiten,  länger  ben  Kory- 
bantenlärm  ber  englifcb  gefd?riebenen  £ügenprcffe  feines  2lboptir)r»aterIanbes  ertragen 
f önnen  ? 

2Tuf  feinem  laufd^igen  ̂ anb^i^e  am  grünen  Bergl^ange  bes  malcrifd^en  fjubfon» 
ufers  üon  einer  reid^en  er3ie{jerifd?=beutfd)en  Lebensarbeit  ausrutjenb,  tjätte  er  ja  wotjl  ein 
roües  2lnred?t  getjabt,  jüngeren  Kräften  bie  Kampfarena  beutfd^er  Cagesfragen  in  2Imerifa 
3u  überlaffen  unb  fic^  bie  ©Ijren  cor  bem  IDeltlärm  ber  Deutfc^enfeinbe  3U  nerfiopfcn, 
ber  je^t  bis  in  bie  ftillften  (Einöben  ber  neuen  IDelt  t^inüberbringt.  2tber  Knor^  wäre 
nid^t  er  fclbft,  wenn  er  bie  aÜ3eit  bewätjrte  Sd^ärfe  feiner  ̂ eber  üon  Hoft  3erfreffen  liege, 
wät^renb  fein  Polfstum  iljrer  in  ber  neuen  IDelt  gerabe  je^t  am  bringenbften  bebarf. 

So  ift  benn  feine  neuefte,  foeben  bei  Ctjeobor  (Serftenberg  in  €eip3ig  erfd^ienene 

Sdjrift:  „Die  Deutfdjf einblid?f eit  2Imerifas"  von  2tnfang  bis  3U  (Enbe  ein  flam> 
menber  protcft  gegen  bie  Kriegst^ilfcn  geworben,  weld?e  bie  Dereinigten  Staaten,  wät^renb 
il^re  Hegierung  Neutralität  t^eudjelt,  ben  ̂ einben  bes  mitteleuropäifdjen  gweibunbcs  nad^ 
wie  Dor  3ufommen  laffen. 

tnöge  Knor^,  beffen  Sd^rift  5ugleid?  bie  fütjrcnben  Stimmen  neuweltlidpen  Deutfd?= 
tums,  wie  fte  in  preffe  unb  Derfammlungen  laut  wutbm,  3ufammenfaffenb  wiebergibt, 
felbft  bas  tPort  haben.  So  lefen  wir  5.\7:  „Z^  •  geftetjen,  bag  ic^  in  neuerer 
^eit  nid?t  ftol3  auf  mein  2Imeri!a  bin.  (Ein  lanb,  weld?es  am  Sonntag  um  ̂ rieben  betet 
unb  (^n^lanb  unb  beffen  Vtthünbttc  an  allen  anbcren  Sagen  ber  IDodje  mit  IDaffen  unb 
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Htunttton  unb  aücr  ant>eun  Bauiüarc  ücrftcl^t,  \%  mtnbcftcns  gefagt,  ücrtjcud^clt 
2Pürbe  CS  für  ein  fold^cs  Volf  nic^t  bcffcr  fein,  anfiatt  bes  glorrcid^cn  Sternenbanners, 
bes  Sinnbtlbes  ber  ̂ rctl^ett  unb  amerifanifd^er  Unparteiltd?feit,  als  fein  lüat^r3eid?en  bas 

DoUar3etd?en  unb  an^iait  „E  Pluribus  Unum'^  ben  IDal^rfprud?  3U  wäl^Ien :  „Get  the  Dollar, 
no  matter  liow  you  get  it,  as  long  as  you  get  it".  (nimm  ben  Dollar,  gleid^gülttg  wk 
bu  ttjn  friegft,  folange  bu  itjn  nur  friegft.)  3d?  mu§  gejictjen,  ba§  id?,  ber  biefes  lanb 
inbrünftig  liebt,  r»on  ber  fpeid^ellerferifd^en  politi!  unferes  lanbes  angeefelt  bin,  u>eld?cs 
<inq,lanb  erlaubt,  uns  an  ber  Zlafe  3U  3upfen,  uns  ins  (Seftd^t  3u  [dalagen  unb  bann  bie 
i^anb  lecft,  bie  uns  gefd^Iagen  l^at.  (Englifd?e  Sd^iffe  freu3en  an  unferen  Küflen, 
(Englanb  »erbietet  uns,  Schiffe  3U  faufen  unb  nad?  unferem  IDunfd^e  mit  neutralen  länbern 
X^anbel  3U  treiben,  (Englanb  burc^fd^neibet  bas  Kabel,  xücld^ts  von  unferen  (Seftaben 
nad?  einem  befreunbeten  £anbe  fül^rt,  unb  (Englanb  fd^reibt  unferem  Staatsfefretär  üor^ 
n?el(^e  Had^ric^ten  er  uns  amerifanifd^en  Bürgern,  bie  il?n  aufteilen  unb  be3atjlen^ 
mitteilen  foll. 

Die  legten  tTTonate  müffen  bie  2lugen  eines  jeben  bcnfenben  amerifanifc^en  Bürgers 
barüber  geöffnet  traben,  wie  furd^tbar  von  in  ben  Ittafd^en  ber  He^e  €nglanbs  gefangen 
finb.  Don  unferen  reid^en  Klaffen,  von  benjenigen,  weld^e  in  i)od?ftnan3  mad^en,  fönnen 
wir  feine  HationaI=,  fonbern  nur  eine  procnglifd^e  politif  ermarten,  unb  ein  ̂ ^rembling^ 
ujclc^er  je^t  an  unfere  (ßeftabe  Fäme  unb  unferc  englifd?=amerifanif^en  Leitungen  lieft, 
würbe  3u  bem  5d?Iuffe  fommen,  ba%  bas  amertfanifd^e  Volf  feine  UnabI)ängigfeitser!Iärung 
oerbrennen,  feine  Derfaffung  3errei§en  unb  fid?  als  guter  unb  treugefinnter  Untertan  König 

(Seorgs  crHären  foHte"^).  „(Englanb  beflimmt,  was  feine  amerifanifdjen  Pettern  lefen  follen 
unb  es  Fennt  ben  (9efd/mac!  unb  bas  (Semütsbebürfnis  berfelben  genau.  (Es  xod%,  ba§ 
minbeftens  95  com  ̂ unbcrt,  wenn  n\d}i  metjr,  ber  Durd?fd?nittsamerifaner  mit  einer  unaus» 
tilgbaren  2tbneigung  gegen  Deutfdjianb  unb  beutfd?es  IDefen  beljaftet  finb  unb  ba§  biefe, 
gcrabe  wie  bei  ben  (Englänbern,  im  Fleinlid^ften  Heibe  wnt^dt  Diefc  ceräc^tlic^e  (Eifer»' 
fud/t  tjat  bie  2lmeriFaner  aEer  flaren  Befinnung  beraubt  unb  iljr  otjnel^in  fd^on  fd^wac^es 

6d?am»,  (Sered^tigfcits.  unb  (Et^rgefütjl  auf  ein  ITtinbeftma^  t^eruntergebrad^t." 
„Deutfd^Ianb  foII  unb  mn%  von  ber  lanbfarte  oerfdjtDtnben,  bas  ift  bas  Urteil  ber 

meiften  2Imerifaner,  unb  biefelben  fd^euen  fid)  niä}t,  bies  öffentlid?  aus3ufpred?en"  (5.  7). 
„Die  üom  et^emaligen  Staatsfefretär  pt^ilanber  d,  Knoj  an  ber  Heutralitätspolitif  bes 

präjtbenten  U^ilfon  geübte  Kritif  ift  burd^aus  berechtigt.  Die  U^ilfon'fc^e  Heutralitat  tjat 
ein  boppeltes  (Sefic^t:  ein  fetjr  freunblidjes  €nglanb  unb  feinen  Vtthünheten  gegenüber 
unb  ein  ausgefprod?en  unfreunblidjes  Deutfd^Ianb  gegenüber.  2lüe  (Entfdpeibungen  in 
Heutralitätsfragen,  bie  feit  Beginn  bes  Krieges  in  IDaft^ington  abgegeben  würben,  waren 
Don  Porteil  lebiglid?  für  (Englanb  unb  feine  Vcthnnbeten,  —  ron  Itac^teil  für  Deutfd?= 
lanb.  Das  gilt  nid?t  hlo%  von  ben  (Entf(^eibungen,  bie  für  bie  2lusfut?r  ron  Kriegsmaterial 
nad?  (Englanb  unb  ranfreid^  bie  weiteften  Utöglic^feiten  eröffneten,  fonbern  and}  von  ber 

fd?arfen  Kontrolle,  bie  man  über  ben  bral^tlofen  Perfel^r  mit  Deutfd?Ianb  »ertjängt  I^at",  — 
wäl|renb  bie  englifd^en  Sügenagenturen  itjren  Unrat  ungetjinbert  in  ben  englifd^  gefd^riebenen 
Rettungen  ZTorbamerifas  ablagern  unb  ber  präftbent  überbies^bie  warnenbe  Zlnfünbigung 
bes  beutfd^en  Unterfeefrieges  mit  unrerblümten  Drotjungcn  an  Deutfcblanb  heantwoxiet  Ijat. 
Sein  fpäterer  Permittlungsrorfd^Iag,  ben  Deutfcblanb  an3unel^men  bereit  war,  ift  felbft 
nid^ts  2tnberes,  als  ein  Pcrfud?  gewefen,  (Englanb  oon  ber  broljenben  beutfd^en  Unterfee= 
gefaljr  3U  befreien  unb  wäre  gleid?3eitig  üon  größtem  Porteile  für  bie  eigene  2tusfut^r 
2lmerifas  an  Kriegsbauware  gewefen,  wäl^renb  Deutfcblanb  fid?  feiner  ein3ig  wirffamen 

XPaffe  im  Scefriege  gegen  (Englanb  begeben  tjätte.    „Die  fd^ein^eiligcn  (Englänber"  — 

1)  2lus  einer  von  Dr.  i^eyamer,  bem  (Srünber  unb  leiter  bes  beutfc^amerifanifd^en 
Hationabereins  3U  ptjilabelptjia,  am  23.  ZTcbelungs  ̂ 9^';^  gehaltenen  großen  Hebe,  bie  riel- 
leidet  bas  (Sewaltigfte  ift,  was  in  ZTorbamerifa  jemals  in  beutfc^cm  Sinne  gefproc^en  wurbe^. 



\\\  — fc^rcibt  Knor^  S.  5^  —  „kcLbtn  ftdj  über  btc  beutfd^cn  (Sreucltatcn^  bie  mcmals  cor» 
^cfommen,  cntrüftet  unb  im  gletcbcn  Zttcm3uge  bcn  fd?änbltd?ficn  ̂ ranftireurtaten  bet 
Belgier  unb  ̂ van^o^en  Sobliebcr  gefungen.  X)a§  it^ncn  biefes  £ob  oon  ̂ ^er3cn  fam,  ba§ 
fie  bas  J^interliftigc  3anbitentt>efen  billigen,  tft  aus  einem  Krtegsliebe  erfidjtlid?,  bas  im 
lonboner  „Vaily  (Srapljic"  erfdjien  unb  überfe^t  lautet: 

Die  Deutfc^en  nieber,  niebcr  all', 
©  Bjett  unb  ;^Iotte  bringt  fie  3U  ̂ aUl 

Die  lift'gen  Spätrer  nid^t  oerfd^ont, 
Kei^t  itjnen  bie  jungen,  bie  2(ugen  aus, 
IHit  itjnen  nieber^  nieber  alll 

ITTan  fucbe  bocb  in  ber  ̂ flut  fampfbegeiftcrler  beutfc^er  Kriegslieber,  bie  feit  bem  Kriegs^ 
ausbruc^e  roüenbs  3um  mächtigen  Strome  njuc^s,  nad?  einem  ein3igen  £iebe,  bas  biefem 

englifd^en  '^nbiamt^iang,e  an  Barbarei  nat^efäme;  —  man  ftnbet  fidler  feines. 
Dod?  nun  jum  Sd^Iuffe.  2iuf  ba§  es  bei  allem  (£mfte  ber  §ett  aud?  an  bem  nötigen 

5d?impf  unb  5d?er3  nid^t  fel^Ie,  fei  tjier  nod?  eine  broEige  Dermat^rung  n)iebergegeben,  n?omit 

ein  2lmeri!aner,  ber  ftd?  unter  bem  bejeidjnenben  Detfnamen  „Banaufe"  birgt,  gegen  bie 
2luffül|rung  von  Hic^arb  IPagncrs  „(Eriftan  unb  3foIbe"  in  ber  tlem-X^orfer  IHetropoIitan» 
0per  3u  ̂elbe  3iet^t:  „3<i?  ̂ Tmerifaner,  mitt^in  neutral  im  amerifanifd?eften  Sinne  bes 
IDortes,  unb  als  neutraler  2Imerifaner  proteftiere  id?  gegen  bie  ̂ (uffüljrung  r>on  „Criftan 

unb  3foIbe".  ̂ ür  biefen  proteft  fann  id?  met^rere  ftidjt^altige  (Srünbe  anfüt^ren;  r»on  ben 
moralifc^en  ober  rid^tiger  unmoralifd^en  (Einujänbcn  möd^te  id?  3unäd?ft  abfetzen,  ba  ber> 
artiges  in  einer  ©per,  bei  ber  ja  bas  IDort  meiftens  unrerftanben  bleibt,  rutjig  tjin- 
genommen  u^erben  barf,  um  fo  met^r,  als  fid?  fold^e  ̂ amiliengefd?id?ten  t^ier  felbft  in  ben 

feinften  Kreifen  ereignen.  .  .  .  Die  '^^olbtn  werben  nid?t  alle  unb  bie  Criftans  ujerben 
immer  itjre  2Tlarfe  mad^en.  3d?  rer5id?te  aud)  barauf,  bie  Hationalität  bes  Dic^ter= 
fomponiften  Hidjarb  IDagner  als  (Srunb  bes  angeftrebten  Derbots  geltenb  3U  machen. 
Die  Umftänbe  bes  Ztic^tüorl^anbenfeins  biefer  Spe3ies  geftatten  leiber  nid^t,  ba§  ftd?  bie 
Hett)'X)or!er  0per  auf  amerifanifd^e  Komponiften  befd^ränft,  —  bas  tjic^e  bas  2Ttorato  = 
rium  ber  amerifanifd^en  Kunft  erflären.  Hid?tsbeftomeniger  foEte  „Criftan  unb 

3foIbe"  »erboten  ujerben,  benn  voh  finb  neutral,  ftrift  neutral.  XPenn  mir  aud?  tro^ 
biefer  Heutralität  unferen  ̂ reunben  ID äffen  gegen  unfere  anbmn  ^^reunbe  liefern,  fo 
foUten  voit  bod?  nid^t  burd)  2luffül)rung  berartiger  Ctjeaterftü(fe  unferen  ̂ reunben  eine 
XDaffe  gegen  —  uns  in  bie  f^anb  geben.  .  .  ,  Der  Criftan  »erträgt  fidj  nid^t  mit  unferer 
Heutralität,  —  er  ift  antienglifd?.  Bei  einem  Hid?arb  tPagner,  bei  bem  beutfc^en 
Hationalmufifbramatifer,  ift  biefer  antienglifd?e  Unterton  begreif lid?,  nein,  felbftüerfiänblic^. 
Darum  ujeg  mit  bem  Criftan,  meg  mit  ber  3foIbe.  Sd?ü^t  bie  Heutralität  unferes  lanbes! 
Sie  glauben  md>t  an  ben  antienglifd^en  Unterton?  Sie  »erlangen  Bemeife?  SoUen  Sie 
haben.   (SIeid?  3U  2lnfang  fingt  Kurmenal,  ber  Cypus  bes  militariftifd^en  Barbaren: 

Berr  IHoroIb  30g  3U  ITIeere  i^er, 
3n  Kornu?aü  gins  3U  traben; 
(Ein  (Eilanb  fd?u)immt  auf  öbem  HTeer, 
Da  liegt  er  nun  begraben! 

Sein  ̂ aupt  bod?  Ijängt  im  '^ttnlanh, 
2tls  §ins  ge3at^It  »on  €ngellanb. 

3ft  3^!"cn  bas  Bemeis  genug?  (Ein  Sorb  HToroIb  (Esquire  fommt  nac^  3^^^"^  — 

Z^^n  ftnb,  roie  Z^ntn  befannt,  bcutfdjfreunblid?  —  um  ben  ̂ ins  cin3ul^eben,  „bie  Hent* 
3u  foIIe!tc"  (trie  man  auf  gut  amerifanifd?=beutfd?  fagt),  Unb  lüie  ujirb  er  empfangen? 
Had?  Titt  ber  beutfd/en  Barbaren,  ̂ unnen,  Panbalen.  Hid?t  genug,  ba§  fie  fid?  bem 
englifd^en  IDunfd^e  u)iberfe^en,  fie  füi^ren  Krieg  nad?  Tivi  ber  Deutfd?cn:  fie  befiegen  unb 
töten  itjn.    (Dia  lonbon  rrurbe  bie  Sad)e  jebenfalls  gan3  gegenteilig  berichtet.)  Unb 
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nad}  2lrt  bcr  teutonifd^cn  Barbaren,  ttjrcr  ̂ rcunbc,  tjängen  fte  feitten  Kopf  in  3rlanb 
auf,  voraus  inbcffcn  nidji  3U  fd^Iic^en  ift,  ba%  bic  3rlänber  Kopftjängcr  »ärcn.  Unl> 
btcfcn  Barbartsmus  r>crt?crrltd?t  befagtcr  IPagncr  —  n?as  feine  Sad^e  ift.  Diefe  Dertjerr« 
lid^ung  bes  Barbarismus  wirb  auf  bie  Büt^nc  ber  IHetropoIitan.^per  gcbrad?t  —  was 
unfere  5ad?e  ift  — 

(Englanb  fann,  nein,  mu§  ftd?  baburd?  beleibigt  fütjlcn,  unb  bas  barf  nid?t  fein, 
ujeil  U3ir  neutral  finb  unb  cor  allem  (£ng,\anb  bei  guter  laune  ertjalten  müffen,  bas  liebe 
€nglanb,  bas  uns  fo  üiel  (Sutes  getan  I^at. 

Sie  iDoIIen  met^r  Beujetfe  ber  antienglifdjen  Cenben3  bes  „Criftan"?  3m  britten 
2lfte  fingt  Criftans  flirte,  jebenfalls  ein  beutfd?er  Spion  :  „(Öb  unb  leer  bas  JHeer!"  (Eine 
inbirefte  Perl^errlid^ung  ber  beutfd;en  U-Boote,  eine  birefte  Beletbigung  ber  englifd^ert 
flotte,  bie  Dor  biefen  U=Booten  in  bie  i^äfen  geflüd?tet  ift,  ujestjalb  bas  nteer  öb  unb  leer. 
Der  i^irte,  ber  Spion,  gibt  5d?almetftgnale  über  bie  Bewegungen  ber  auftaud^enben 
Sd^iffe.  .  .  .  Diefer  Sd?almeier  ift  ein  ganj  abgefeimter  Sd^urfe,  für  ben  Fein  britifd^es 
Kon3entrationsIager  fd^Iimm  genug  wäre.  —  Dodi  W05U  meljr  IDorte  mad^en?  Diefes 
XHufifbrama  ift  antienglifd?  unb  barum  proteftiere  id?  gan3  energifd?  gegen  feine  2luf« 

füt^rung,  weil  id?  2(meri!aner  unb  mitt^in  neutral  bin.   B.  21.  ZTaufe." 
So  wei§  beutfd^er  f^umor  —  unb  auc^  in  il^m  ift  Knor^  ein  IHeifter  —  felbft  ben 

betrübenbften  (Erfd^einungen  cnglifd^er  Doreingcnommentjeit  bes  t|anfeetums  nod}  immer 
einen  erlöfenben  £idjtbli(f  abzugewinnen.  JTtöge  ben  Deutfd^en  jenfeits  bes  IDeltmeeres 
biefer  wat^rl^aft  befreienbe  f^umor  niemals  ausgel^en!  Dr.  Zlbolf  f^arpf. 

5lboIf  Nortels,  Bismarc!  ber  Deutfd?e  —  würbigt  Sein  unb  lDir!en  bes  Kanzlers- 

für unfer  Dolfstum.  Durd?  feine  gro§  angelegte  „<5efd?id?te  ber  beutfd^en  £iteratur",  burc^' 
eine  um  (Soetl^e  meifterl^aft  gruppierte  „lOeltliteratur"  unb  bie  get^altüoUen  2luffä^e  feines, 
Buches  „Haffe"  war*BarteIs  wie  !aum  ein  anberer  imftanbe,  auc^  ben  größten  politifd^en' 
(Senius  bes  ̂ 9,  3at^rt^unberts  gerabe  aus  ben  Ciefen  beutfd^en  IDefens  I^eraus  rerftänb»' 
lid?  3u  mad?en.  Da  ift  nid^ts  r>on  jener  Htanier,  womit  man  Bismarck  unb  IDagner  itjres- 

i^elbentums  3U  berauben  unb  „pfyd^ologifd?"  3U  entzaubern  „üerfud^t"  tjat,  auc^  md?ts 
ron  bem  Bemül^en,  Bismarcf  als  rerfappten  „£iberalen"  munbgered^ter  3U  mad^en.  Bartels 
gibt  ber  IDat^rFjeit  bie  (£J?re,  begreift  ben  Vdann  als  Pafallen  feines  Königs  unb  als  Holanbj 
feines  Polfes,  ber  nie  mel^r  unb  nie  weniger  als  nur  biefes  war,  unb  fprid^t  r»on  Bismarcf 
in  einem  fraftooEen,  fc^Iid?ten  Deutfd?,  burd?  bas  ein  leifer  ̂ auc^  perfönlid?er  gwiefpradit 
wetjt,  fo  gan3  ol^ne  jeben  2tufpu^,  ba%  bie  (Seftalt  bes  Kan3lers  Har  unb  gro§  wie  au< 
bem  £?amburger  Denfmal  aus  ben  Blättern  auffteigt. 

3n  gebrungener  ;^orm  birgt  bas  Bud?  nid?t  nur  bas,  was  wir  über  Bismard 
wiffen,  fonbern  r>or  allem,  warum  wir  itjn  lieben  müffen,  ber  bod?  ̂ leifd?  con  unfertn 
^leifd?  unb  t^öd?fter  tDtlle,  ein  fo  fd?arfer  wie  gütiger  (Seift  unb  bie  tapferfte  treuefte  Seele 
aus  unferem  Blute  war.  2luf  umfaffenber  Kenntnis  ber  Quellen  aufgebaut,  t^at  Bartelf 
meijiertjaft  bie  80  Z'^k^^  ̂ on  Bismarcks  Seben  gegliebert  unb  für  3^96"^  2tlter  bi(i 
tjerrfdjenben  <5eftd?tspunfte  exfanni,  otjne  bei  bem  lic^t  ben  SdfaiUn  3U  überfeinen,  bei! 
allem  3rbifd?en  beigegeben  ift.  Das  (Senie,  bas  Sd?öpferifd?e  getjt  in  biefer  Darfteüunc 

nie  üerloren,  bie,  um  3U  wirfen,  weber  Bismarcf  als  „Dater  aller  liften"  poetifd?  31 
rerfälfci^en,  nod?  ben  treuen  Diener  3um  f^errn  über  feinen  ̂ errn  3U  ertjeben  brandete. 

So  fei  bies  im  Perlage  !£efc^  8c  Z^^^^t  Düffelborf,  in  beutfd?en  Settern  präd^tic 
gebrückte,  woljlfeile  IDerf  aus  ber  BTenge  ber  (Sebenfbüd^er  3U  tjer3erfreuenbem  £efe» 
Ijeroorgel^oben.  P^of.  Dr.  Bj,  Kraeger. 

5ür  bic  Heboftion  DeranttDortItdj :  Dr.  S  d?mib ibi d? cnf  eis  in  bei  Berlin,  KaifcraQee  ̂ 38. 
2Ibgcfd?Ioffen  am  22.  ̂ .  ;5. 

Drud  Don  Dr.  £.  Honnes  «Erben  (Drucfcrci  ber  Z)orf5eitung)  in  ̂ ilbburgljaufen. 
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ür  pra!tt[dje  polilif,  für  poltttfdje  Silbung  unb  (grsieljung 

auf  btologifd^cr  (ßrunMagc. 

Herausgeber:  Dr.  Sd^mtöt« ©ibtd^enf eis. 

{2tls  „poItttf^=2CntE?ropoIogifd^e  Kepue"  begr.  ̂ 90^  pon  Cuömig  IDoItmann.) 

9)P^ltl!i|flPht1tflttttl!Ptt  IJCSieJ^en  burc^  bic  po%  alle  Bud^tjanblungcn  ober  btreft 
Vl^oyB^V^VlUyUUym«  rom  Perlag.  —  3e3ugspreis:  pr  Dcutfcblanb  unb  ©fter» 
retc^=Ungam  gan3jätjrlid?  m.  ̂ 2,— ,  fjalbjät^rltc^  BT.  6  — ,  Dierteljätjrltcb  m.  3,—:  für  bas 
:iuslanb  gan3jajjrltd?  ITT.  X5—,  I^albjätjrlic^  ITT.  6,50,  üierteljätjrlid?  m.  3,25.  «tnsel- nummem  njerben  nnr  für  m.  ̂ ,25  abgegeben.  Hegelmä^ige  3e3tet?er,  falls  fte  bem  Derlage 
als  JoId?e  htfanni  ftnb  ober  ftd?  als  foId?e  ertüeifen  fönnen,  ertjalten  frül?cr  erfcbtenene  Befte 
btreft  üom  Perlag  für  m.  o,60.  —  Tlüe  bte  S:eitung  angel^enben  gufenbungen  ftnb  3U rtd^ten  an  ben  Herausgeber:  Dr.  5d?mibt=<Stbid?enfeIs,  Berlin^^rtebcnau,  Katferaüee  H38. 

Vk  6ßmofratifd?c  Cügc  unb  bcr  Krieg. 
Pom  f^erausgeber. 

5u  öen  beften  un6  E?offentIid?  bleibenöen  (£rrungenfd?aften  6es  gegen= 
ipdrtigen  IDeltfrieges  gel?ört  6te  reftlofe  (gntlarpung  6er  perl^ängmspoUften 
aUer  £ügen,  mit  öenen  bk  Völhv  jemals  betrogen  ujoröen  finö.  Dtefe 
£üge  ift  5as,  ipas  man  btsl?er  5en  PöÜern  als  „Demofratte"  aufsureöen 
mit  fo  großem  (Erfolge  perftanöen  E?at  unö  aud?  fpäter  roieöer  üerfud^en 
mxb,  falls  öie  Völhx  nid}t  enMid?  aus  if?rer  Sorgloftgfeit  un5  Gutgläubig- 
feit  erroad^en. 

3^  fage  ab^id}ilid}  „£üge'',  nidft,  mie  es  für  6as  genasfül?rte  Pol! 
5utrifft,  „Selbfttdufd?ung";  öenn  6af  6ie  Kreife,  6ie  fo  gerne  mit  6em  öemo= 
fratifd^en  2tpparat  arbeiten,  nid?t  ujügten  06er  nid?t  geal?nt  hätten,  6af  öamit 
alles  anöere  el?er  als  6ie  i)errfd?aft  6er  Zrcel?rf?eit  6es  Dolfes  aufgeri^tet  un6 
geftd^ert  xx>xxb,  ift  nid?t  im  entfernteren  ansunel^men.  Dasu  fin6  6iefe  2lrt 
^enfd?en  nid?t  törid?t  genug;  fie  fin6  im  Gegenteil  meift  raffiniert  flug, 
i»enn  man  aud?  nid?t  r?on  il?nen  fagen  !ann,  6af  fie  u?eife  mären,  6enn 
IDeisf?eit  06er  im  f?ö{?eren  Sinne  Klugl^eit  ift  mit  6er  £üge  unvereinbar. 
€s  ift  genau  fo,  n>ie  6er  germanifd^e  r>olfsmun6  (bil6lid?)  ebenfo  fd?lid?t 

fd?ön  fagt:  „Die  grof  e  Kraft  (Geift,  l{lugl?eit)  fommt  von  Gott,  6ie 
Heine  pom  Ceufel''.  3n  6er  V^anb  6es  Ceufels,  6es  „Daters  6er  £üge", 
J'efin6en  ftd?  in  6er  Cat  6ie  ntenfd^en,  6ie  ftd?  6urd?  6ie  falfd?en  r>or= 
fpiegelungen  6es  6emofratif d?en  2(pparats  blen6en  un6  irrefül?ren  laffen. 

poIiitfd?.Jinl{|toporo9ifcf?e  monatsf*nft.  9 
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Daf  bamxt  bnxdfaus  nidfi  3U  r>iel  gefaxt  tft^  whb  ftd^  aus  bcm  ßol^tnbtn 
einwanbfm  ergeben.  Stellen  mir  5unäd?ft  einmal  feft,  rt>as  von  6en  angebe 
li^en  Segnungen  6er  öemofratifd^en  Regierungen  öurd^  liefen  Krieg  als 
öas  Gegenteil  erliefen  ujoröen  ift. 

3um  IHinöeftmaf  e  öeffen,  tpas  man  6urd?  6emofratifd?e  Regierungen 

möglic^ft  raöifaler  Tlxt  mit  Sid?erJ}eit  5U  erreid^en  J?offte,  geJ^örte  unter  üielem 

anöeren  5.  B.  öas  2tufl}ören  aller  Kriege  ober  minöeftens  fold^er  Kriege, 

6ie  öemofratifd^e  ̂ efd^id^tsfd^reiber  öer  ̂ txt  6es  2lbfolutismus  (nid^t  immer 

n)al?r(?eitsgemäf )  „Kabinettsfriege"  genannt  l^aben.  Derartige  Kriege  follten 
mit  6en  innerften  Höten  unö  Beöürfniffen  6er  IHel^rl^eit  6es  Polfes  nid^ts 

5U  tun  l?aben  un6  il^ren  Urfprung  allein  6er  müßigen  Caune,  6er  f)errfd?= 
fud?t/  6em  (£l?rgei5e,  6er  ̂ abgier  eines  ein5elnen  Zltad^tl^abers  06er  einer 
kleinen  mäd^tigen  2Ttin6erl?eit  rer6anfen. 

3ft  6as  nun  in  6er  6emofratifd?en  Uta  6er  Gegenwart  an6ers  ge= 

u)or6en?   Sin6  6ie  £än6er,  6ie  6er  angeblid^en  „^reil^eit"  6es  Polfes  5uerft 
6en  XDeg  ha^nhn^  06er  menigftens  6ie,  meldte  eine  ausgefprod^en  6emo' 
fratifd^e  un6  rein  parlamentarifd?e  Hegierungsform  bei  fid?  einfül^rten,  ftets 

nur  pom  Polfe  regiert  rooröen,  un6  l?aben  l^ier  6er  Utad^tfü^el,  6ie  ̂ ab» 
gier,  6ie  perfönlid^e  (£itelfeit  eines  (£in5elnen  06er  einer  fleinen  Zrtin6erl?eit 

feinen  Spielraum  gel^abt?  Sin6  hier  6ie  maleren  3ntereffen  6er  ®efamtl?eit  ' 
im  3nnern  n>ie  nad}  auf  en  l?in  ftets  geroal^rt,  ift  jeöem  6as  Seine  erl^alten  , 

06er  gegeben  moröen^  un6  l^at  überall  un6  ftets  nur  ©ered^tigfeit,  XPal^r*  J 
l?eit/  ©üte  un6  Sd^önl^eit  gehaltet?    Sin6  l^ier  namentlid?  alle  ungere^ten 

Kriege  üermieöen  un6  nur  fold^e  5ur  Pertei6igung  6es  £an6es  o6er  5ur 

IDal^rung  un6  ̂ öröerung  feiner  Cebensintereffen  gefül^rt  vooxbzn? 
Sellen  voit  uns  einmal  6ie  in  Bttxadft  fommen6en  €än6er  6er  Heilte 

nad}  6arauf  l}in  an. 

^inftd?tlid?  (£nglan6s,  6effen  W[ad}t\:}abex  befanntlid?  6en  mo6ernen; 
6emofratif<^en  7ip\)axat  erfun6en  unö,  aller6ings  in  einer  anfangs  noc^ 

rec^t  mangell^aften  Konftruftion,  suerft  bei  fid^  eingefül^rt  l^aben,  be6arf ! 

es  faum  einer  befon6eren  Unterfud^ung,  um  3U  einer  genau  entgegen^ 
gefegten  Unixvoxt  5U  gelangen.  Die  ®efd^id?te  leljrte  ja  fd^on  längft,  aber 

lei6er  leierten  es  ni^t  unfere  liberalen  un6  6emofratifd?en  ̂ efd?id?tsfd?reiber, 

6a|  fein  €an6  un6  Polf  mel^r  ungered^te  Kriege  gefül^rt  l^at,  als  (£ng* 

lan6/  6af  6iefes  aber  ftets  rerftanöen  l^at,  fte  moralifd?  un6  6emofratifd^  j 
5U  verbrämen.    Die  moralifd?e  un6  6emofratifd?e  £üge  entfpric^t  ja  aucf^  I 

fo  red^t  6em  fd?einl?eiligen  (£l?arafter  6es  typifc^en  (£nglän6ers,  muröe' 
6arum  aud?  üon  rid^tigen  (£nglän6ern  je6er5eit  am  fred^ften  im  VTimbt 

gefül^rt  un6  5ur  tEdufd^ung  6es  eigenen  Polfes  fon)ol?l  wie  6er  fremöen 

Pölfer  am  erfolgreid?ften  gel?an6l?abt.    3^^^^  l^albroegs  6efd?id?t5fun6ige 

meif,  6af  (£nglan6  gera6e  pon  6em  2Xugenblicfe  ab^  xoo  6ie  VlXadji  feines 

Königs  3U  einem  blofen,  nid?t  einmal  mel?r  „frönen"  Sd^ein  l^erabfanf, 
im  3^^^^^"  äugen  l?in  feine  an6ere  als  6ie  fd^nö6efte  ̂ an6els^ 
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mb  Kapitaliftenpolitif  getrieben,  feine  anderen  tKriege  als  Haub=  un6 

^anöelsfriege  geful^rt  F?at.  Unb  ̂ voat  gefd^af?  öas,  toie  httanni^  aus« 
fd^Iieglid^  im  3"^^^^ff^  ̂ ^^'^^  Üeinen  Utinöerljeit.  Der  übrige  Ceil  btt 
Haiion,  foireit  er  nici^t,  roie  bk  großen  £anMor6s  nnb  bk  in  €nglan5 

jeöer5eit  mäd^tige  ̂ ocJ^fird^e,  cxnfad}  beifeite  gef droben  oöer  aus  öem  £an6e 

getrieben  iperöen  fonnte,  erJ^ielten  bavon  nur  meJ?r  oöer  tt>eniger  l}ol}z 

Crin!geI6er  h^^w,  meJ^r  oöer  ujeniger  gefd?icft  üerfd^Ieierte  3efted^ungs= 

fummen.  Diefelben  PraftÜen  nämlid?,  öenen  (Englanö  je^t  6en  Xjauptteil 
feiner  (Erfolge  auf  6em  europäifd^en  Kontinent  un6  überall  in  6er  XDelt 

peröanft,  muf ten  öamals  nod?  6ie  englifd^en  Zltad^tf^aber  ror5ugsu)eife 

im  eigenen  Canöe  anrpenöen.  Tlbtl  nnb  Kird^e  iDuröen  baöurd? 

natürlid?  immer  mel^r  forrumpiert,  ftanöen  ftd?  aber  materiell  gan5 
gut  6abei.  Die  hvtikn  Staffen  5es  mittleren  un6  niederen  Polfes 

dagegen  gingen  nxdft  nur  leer  aus,  fie  murren  fogar  für  bk  (groecfe 

jener  fleinen  ITtinberljeit  fd^Ianftueg  aufgeopfert.  So  n?ur6en  5.  3.  fd^on 

5ur5eit  5er  Königin  (Elifabetl)  6ie  pdd^ter  ron  i)aus  unö  ̂ of  getrieben, 

meil  6as  ̂ elöintereffe  (money  interest)  6er  Kapitaliften  un6  ̂ änbkx  anstatt 

6es  bis  6aJ?in  üblid?en  ̂ etreiöebaues,  überJ^aupt  öer  2t(feru)irtfd?aft,  bk 

n)ei6eit)irtfd?aft  mit  Sd?af5ud?t  erl?eifd?te.  (£s  muröe  nämlid?  von  6en  ba-- 
mals  eingefül^rten  Spinnereien  un5  XDebereien  IDolIe,  riel  IDoUe  nid^t  nur 

für  6en  innem  Be6arf,  fonöern  I;)auptfdd?Iid?  für  6ie  2lusful}r  gebraud^t. 

Unb  lüeil  es  öamals  nod}  feine  auftralifd?e  tDolIe  gab,  fo  muf ten  öie 

grof en  6run6J?erren  —  freie  Bauern  unö  6utsbeft^er  gab  unö  gibt  es  ja 

6ort  nid^t  —  aufteile  öes  (5etrei5es  IDolle  bauen  laffen,  menn  fie  nod} 
mdftx  tperöen  roollten,  als  fie  ol?nel?in  fd?on  waren.  3m  Konflift  5n?ifd?en 

6em  eigenen  ©elöintereffe  un6  6em  £ebensintereffe  il?rer  Päd^ter  un6  6eren 

2lrbeiter,  ja  6es  gan5en  'Cannes,  sogen  fie  natürlid?,  meift  fd?on  damals 
rid^tige  €nglän6er,  6as  eigene  3ntereffe  un5  Cuyusbeöürfnis  por.  VOk 

auferoröentlid?  fd?u)er  6as  üon  6en  päd?tern,  u?ie  überl?aupt  5em  größten 

Ceile  öes  eigentlid^en  Polfes  6amals  empfunöen  muröe,  beujeift  jene  berül^mt 

getDoröene  rül?ren6e  Preöigt,  6ie  6er  Sol^n  eines  vertriebenen  Päd^ters  als 

^eiftlid^er  ror  6er  Königin  (Elifabetl?  —  jener  nod?  je^t  als  gute  €an6es* 

mutter  l?eud?lerifd?  vergötterten  alten  ̂ auflerin^)  —  l?ielt.  3"  bk^zt 
pre6igt  fam  6ie  finnbil6lid?e  Xt)en6ung  vor:  „Die  Sd^afe  l?aben  6ie  2Tten» 

fd^en  (6.  l),  bk  pdd^ter  un6  6eren  2(rbeiter)  auf gef reffen." 
Die  ̂ eud?elei  6er  tonangeben6en  englif d^en  6efd?id?tsfd?reiber  fud?t 

natürlid?  6ie  fid?  von  6a  ab  entn)icfeln6en  inneren  5uftdn6e  nod)  l^eutigen 

Cages  ror  6en  klugen  6es  eigenen  Polfes  wk  and}  6er  ̂ rem6en  5U  Der« 

^)  Sd^tUcr  lä%i  hdanntlxdi  in  feiner  Cragöbie  Vflaxia  Stuart  ber  Königin  €Iifabett? 
ins  <ßefid?t  fd^Ieubern:  „Der  Briten  ebell^erjig  Polf  tjat  eine  lift'ge  (öauflerin  betrogen." 
lX>ie  aeit  [d?on  Sd^iüer  bamals  bie  g  a  n  3  e  IDatjrljeit  geal^nt  ober  nur  auf  bie  2lrt  itjrer 
^l^ronbefteigung  tjat  anfpielen  wollen,  bleibe  bat^ingeftellt.  Dieüeid^t  liegt  biefer  Cragöbte 
noif  eine  anhext  als  bie  getDöt^nlid?  angenommene  rein  menfd?Iid?e  Cragif  3ugrunbe. 

9*
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I?ü(Ien  o5er  5U  ht\d}öniQtn^  mb  witb  in  öiefem  unlöbltd^en  Beftreben 

namentlich  von  unferen  6eutfd?en  ̂ iftorifern^  foweit  fie  mit  6en  gcblenöeten 

Sinnen  6es  fog.  Ciberalismus  un6  Demofratismus  öarftellen,  nad?  Kräften 

unterftüi^t;  aber  6ie  IDaE^rl^eit  f?at  ftd?  bei  uns  bod}  fd^on  allmäl^Iid?  Ba{?n 
gebrod^en^  unö  öie  legten  Hefte  5er  etma  nod^  nid^t  geJ^obenen  Sd^leier  6er 

Cdufd^ung  J^aben  öie  grellen  Bli^lic^ter  öiefes  geroaltigen  IDeltgemitters 

5erriffen.  „Die  IDeltgefd^ic^te  ift  bas  XDeltgerid^t."  IDenn  6er  Bann  erft 
einmal  gebrod^en^  roenn  felbft  unferen  unentmegteften  liberalen  un6  Demo* 
fraten  6ie  BIin6{?eit  von  6en  2lugen  fällt,  6ann  witb  6ie  IDelt  vot  Staunen 

un6  brauen  fid)  faum  5U  f äffen  tpiffen  un6  gar  nxdit  begreifen,  6ag  fte 
ftd?  fo  lange  t)erblen6en  laffen  fonnte,  €ine  2tbfd?lag55al}lung  6apon 

Jjaben  6ie  Pölfer  fd^on  u)äl}ren6  6iefe5  Krieges  erl^alten.  (£s  tDir6  aber 

nod?  gan5  anöers  fommen. 

3ene  grauenl^aft  felbftfüd^tige,  perbrec^erifd^e  Politif,  6ie  l^ier  in  (Eng» 
Ian6  eine  perglei^sroeife  f leine  2nin6erl?eit  von  ftä6tifchen  un6  län6lid?en 

Kapitaliften  im  trauten  Perein  mit  einer  l?eud?lerifd?en  un6  l^abfüc^tigen 

Kird^e  6amals  un6  fpäterl^in  immerfort  bis  l?eut5utage  getrieben  l?at,  märe 

je6od?  nid?t  6urd^fül}rbar  gewefen,  roenn  6ie  lan6los  un6  brotlos  geu?or6enen  j 
päd?ter  nid^t  nad?  6en  Kolonien,  namentlid^  2tmerifa,  l^ätten  ausu)an6ern  unö  I 

6ie  län6lid^en  Proletarier  nid^t  in  6en  Stä6ten  l?ätten  unterfommen  un6  fic^  i 

l^ier  aufbraud^en  fönnen.  2luf  6iefe  XPeife  xvmbtn  6ie  6er  Umrt>an6lung  (Eng*  i 

lan6s  in  einen  reinen  ̂ an6els=  un6  Kapitaliftenftaat  tDi6erftreben6en  (Elemente  • 

nadf  nnb  nadi  ausgemer5t,  6ie  fd^amlos  no^  immer  als  ;,Polfsbefreiung"  ̂  
auspofaunte  Hepolution  6er  englifd?en  Kapitaliften  un6  ̂ än6ler  gegen  6a5 

6ie  3^i^^^^ff^^       gefamten  Hation  pertreten6e  Königtum  fonntt  ftegen, 
un6  il^re  ©iftfeime  auf  6ie  übrigen  €än6er  europäifd?er  Kultur  ausftreuen.; 

Das  erfte  0pfer  6er  2(nftecfung  vontbt  befanntlid?  ̂ ^anfreid?.  ̂ iern 

perfchtpan6  6as  Königtum  gan5,  felbft  6em  Hamen  nad}.  Der  ̂ ransofe,;; 

pon  Hatur  un6  Kultur  rueniger  l^eud^lerifd?  un6  l^än6lerifd?,  politif^  aud? 

roeniger  gefd?äftstüd?tig  peranlagt  als  6er  (£nglän6er,  rpollte  nidji  mal  6cn 
Sd^ein  6er  XTiadfi  6es  Königtums  aufredet  erl?alten,  fo  fel?r  6as  pielleid^t 

aud^  6ie  legten  Dral}t5iel?er  un6  @el6geber  6iefer  Belegung  im  3^^^^^ff^ 

6er  Polfstäufd^ung  getpünf d)t  l^ätten.  (Ein  Ceil  6er  Sd^ürer  un6  ̂ ül^rer  6er 
Hepolution,  namentlid)  iljrer  geiftigen  Porbereiter  un6  XDegbal^ner,  l^atten 

anfangs  u)ol?l  aud^  el^rli^  geglaubt,  6a|  mit  6er  (Einfül^rung  6es  allgemeiner 
XDal^lred^ts  un6  aller  6a5U  gel^örigen  ̂ ^^eil^eit  un6  6leid?l?eit  ipirflid?  bk 

f)errfd?aft  6er  Xltel^rl^eit  6es  Polfes  aufgerid^tet  un6  gefid^ert  rper6er 

fönnte.  Pon  6em  (Sel^eimnis^)  6er  IRaffenfeele,  6er  Zltaffenbearbeitung,  6ei 
geiftigen  un6  gemütl^aften  Suggeftion  l^atte  man  ja  6amals  in  ̂ ranfretd 

nod?  feine  2ll?nung.    Xlad^bzm  bas  izbod}  in  le^ter  S^xi  aud}  von  einige) 

1)  DcrgL  3uUtjcft  \^\5,  5.  ̂ 75.  Die  2(usfüt^rungcn  an  btcfer  Stelle  ftnb  namcnl 
üd}  für  ben  je^tgen  Kcieg,  obipotil  bei  uns  bamals  faum  jemanb  an  tljn  badfte,  vo\ 
au^erorbentltc^em  3"tereffe. 



cl?rlid?en/  voal}tl}tiis>lkhtnbcn  ßtan^o\zn^)  über  jeöen  S^zx^tl  Uat  ̂ tfanni 
mb  bargelegt  vootben  mar,  I^ätte  öie  HTeF?rJ?eit  ötefes  Polfes,  toenn  es 

nid?!  in5rDifci?en  immer  mel^r,  gerade  infolge  jener  (Enttoicflung,  geiftig  unb 
[üüxd}  rerfommen  toare,  5en  Sd^toinbel  5urd?fd?auen  un5  fur5er  ̂ anb  von 

fxdf  tpeifen  muffen. 
Utan  fann  alfo  bei  6en  ̂ tanp\zn  anfangs  in  gemiffem  Sinne  eJ^er  von 

Selbfltdufd^ung  als  r»on  bemuf ter  £üge  fpred^en.  2tud?  berueift  5ie  ̂ öglid?feit 

einer  monard^ifd^en  Heaflion  !aiferlid?er  unö  sule^t  fogar  föniglid^er  ̂ in= 
neigung  immerl^in,  öaf  in  ̂ ranfreid?  bk  betrügerifd^en  Praftifen  ber 

f)änMer  un6  XDud?erer  anfangs  einen  weniger  gut  vorbereiteten  Boöen 

fanöen,  als  in  (Snglanö.  2tber  geraöe  bk  5a6urd?  notwendig  meröenöe 

grünölid^e  Bearbeitung  unö  Düngung  6es  Boöens  mit  angeblid?  6emo!ra= 
tifd^en  3^^^^  li^f  ̂ ?^^^       ̂ ^^^  üppiger  aufgef^en  un5  ins 

Kraut  fd^iefen.  So  ift  öenn  6ie  (Ernte:  bk  abfolute  3eJ}errfd?ung  nnb  2tus= 
beutung  5es  fran5Öfifd?en  PoÜes  öurd?  Kapitaliften  unö  Qänöler  pur  sang 

I?ier  nur  um  fo  reid^er  gen^oröen,  fo  reid^,  6af  ̂ xanhtxd}  feine  le^te  fultur» 
fd^dpferifc^e  Kraft  bereits  r>or  6em  Kriege  aufgebrandet  I^atte.  3^  (£nglan6 
bagegen,  öeffen  Unter b er ölferung  nad}  2tbn)an5erung  un6  Perbraud?  6er 

meift  5ie  mittleren  unö  oberen  Sd?id?ten  ausfüllenden  germanifd^en 

(Elemente  immer  mel^r  5U  einem  ̂ emengfel  übelfter,  rerfommenfter  Sorte, 
5um  Pöbel  in  öes  IDortes  pöbell^aftefter  Bedeutung  I^erabfan!,  mat  eine 

befonöere  Bearbeitung  un5  Düngung  6es  Bodes  faum  nötig,  ̂ ier  n)ud?s 

öie  Korruption,  mie  in  ̂ ufland,  fo5ufagen  mild.  IDäre  l}kt  nid?t  immer* 
fort  frifd)er  S^sug  aus  SdfoiÜanb^  ̂ xlanb^  Deutf d^Iand,  Stanbxnavkn 

erfolgt,  bann  f^dtte  (England  im  £aufe  der  legten  J^undert  3^^?^^^  ̂ i^t 

einmal  mel^r  den  Keft  von  Kultur  und  Utad^t  hzl}au^kn  fönnen,  der  — 

allerdings  nur  mit  den  fd?nödeften,  ffrupellofeften  ZITitteln  —  feine  H)elt= 
{?errfd?aftsanfprüd?e  3um  grofen  tleil  durd^gefe^t  l^at.  Das  wird  natürlid?, 

gleid^üiel  mie  der  Krieg  endigt,  in  (gufunft  nxdft  mel?r  möglid?  fein. 

(Ebenfo  menig  aber  ift  die  §nfnn\t  ̂ ranfreid^s  als  europäifd?e  ®rof = 
mad;t  oder  gar  als  tDeltmad^t  5U  retten.  Selbft  menn  I)ier  nad?  dem  Kriege 

die  überwältigende  Vil^l}xl}txt  des  Polfes  die  demofratifd^e  £üge  als  endlid? 

reftlos  entlarvten  Sd^mindel  r>eräd?tli^  mit  dem  ̂ ufe  von  fid?  ftiefe  und 

das  alte  Königtum  in  erneuerter  und  rerbefferter  ©eftall  wieder  einfü(}rte, 

fo  tüürde  das  nur  üorübergel^end  die  fürd^terlid^ften  Kranfl^eitsanfälle  mil= 

dem.  Das  über  den  fd^malen  'Kanal  l^erübergeflogene  ©ift  J?at  {?ier  fd?on 
^u  lange  und  5U  J?eftig  gemirft.  2lud?  ift  l)kt  nid)t  met^r  genug  unt)er= 

braud^tes,  leiblid?,  geiftig  und  fittlid?  gefundes  ITteufd^enmaterial  vox\:}anbzn, 

I^ie  germanifd?en  (Elemente  find  durd?  die  BartJ^oIomäusnad^t,  die  ̂ uge= 
nottenfriege,  das  (Edift  üon  Hantes,  die  Hapoleonifd^en  Kriege  und  —  u)oJ?I 

^)  Dcrgl.  3anuartjeft  \^\2:  „Das  I^cuttge  parteiwcfen  rom  üolfsorgantfd^cn  Stanb= 
punfte."    5.  508 — 509.    Dcrgl.  audj  3wTtit?cft  t,^^^  Parlamentarismus  an  bcr 
Mext" 



am  meiften  —  butd}  6en  gegentDdrttgen  Krieg  pernid^tet  o5er  pertneben 
iDoröen.  Der  gaUifd^=römifd?e  Bobzn^ai^  wxvb  alfo  nad?  5em  Kriege  nur 
nod}  üblere  Dünfte  als  üorl^er  aufzeigen  laffen^  aber  feine  Kulturfd^öpfungen 
o6er  gar  ̂ meuerungsl^elöeniaten  meJ?r  rollbringen. 

3nöeffen  —  rpie  bas  alles  auc^  !ommen  möge  —  fopiel  fielet  bereits 
über  jeöen  (gtDeifel  erl?aben  feft:  Die  Hepolution  un6  öie  Demofratie  Ijat 

5em  fran5Öftfd?en  Potfe  nid^t  5ie  toal^re  ̂ reil^eit,  fonöern  nur  öie  anard^ifd^e 
XPillfür^  nid?t  6ie  Brüöerlid^feit^  fonöern  geraöe  öie  fd?roffften  fo5ialen 

^egenfd^e,  öie  fd^limmfte  innere  Zerrüttung  gebrad^t.  TXnd}  von  öem 

Perfpred?en  öer  @leid?l?eit  ifl  nur  öie  @leid?l?eit  in  öer  2tusbeutung 

öurd?  einl^eimifd^e  unö  fremöe  Kapitaliften  in  (Erfüllung  gegangen.  Die 

2(usbeutung  ift  in  le^ter  (geit  fogar  auf  auswärtige  IHäd^te  über« 
gegangen.  Staat  unö  Pol!  ̂ tanhtxd}s  finö  fflapifd?  gel^orfame  Pafallen 

öesfelben  (£nglanös  unö  Huglanös  gerooröen,  mit  öenen  Xlapokon  nod^ 

por  l?unöert  3al?ren  um  öie  lDeltl?errfd?aft  gekämpft  l?at!  Unö  öie  0ber-- 
lel^nsl^erren  finö  nid?t  ztwa  gnäöig^  nad?  2trt  öer  mittelalterlid^en  €el}ns= 
l^erren  mit  il?rem  Pafallen,  öem  .l;)eud?lerifd)  ins  ®arn  gelocften  ®pfer , 

perfal^ren.  Somol^l  ̂ uflanö  rpie  (£nglanö  l^aben  ̂ ranfreid?  finan5iell  unö 
militärifd?  bis  5um  IPeif  bluten  5ur  2Xöer  gelaffen.  TXnd}  moralifd?  ift  öen 

5ran5ofen  feine  Demütigung  erfpart  moröen.  (Eine  fo  graufame  Kned^t» 
fd?aft  unö  2(usbeutung  l?at  felbft  öer  pon  feinen  ̂ offd?ran5en  fogenannte 

„Sonmnfönig''  €uön?ig  XIV.  öem  fran5Öftfd?en  Polfe  nid:}t  5ugemutet/ 
abgefel^en  öapon,  öaf  er  bantbtn  öod?  aud?  Kulturwerte  für  ̂ ranfreid^ 

gefd^affen  l?at,  mas  man  Pon  öeffen  fpäteren  2lusbeutern  nic^t  fagen  fann. 

Urn  nad}  jeöer  Seite  gerecht  5U  fein^  öarf  natürlid^  nid?t  im  minöeften 

beftrilten  weröen^  öaf  öie  legten  u?irflid?en  Könige  fott>o(?l  (Englanös  mie 

^tanfrei^s  il?r  Sd^icffal  reid^lid?  peröient  l^aben.  3^  n?eld?em  ̂ egenfa^e 

5um  tPefen  öes  e^ten  unö  rechten  Königtums  fid?  felbft  öer  „Sonnen*' 
fönig"  £uött)ig  XIV.,  „Le  Grand",  befanö,  witb  am  beften  gefenn5eid?net 

öurd?  fein  berül^mtes  IDorl:  „L'Etat,  c'est  moi".  Dem  gegenüber  namtt 

fid?  ̂ rieörid?  öer  ®rof  e  „öen  erften  Diener  öes  Staates'\  Diefes  blo|e| 
IPort  vombt  aber  nidits  beöeutet  l^aben^  rpenn  er,  n>ie  öie  meiften  feiner 

Porfal^ren  unö  Had^folger,  es  nid?t  aud?  gewefen  n?ären.  2lber  felbft! 

öiefem  rpie  auf  Reifen  gegrünöeten  Königtume  würöe  fein  anöeres  Sd?tcffalj 
erblül?en  als  öem  englifd^en  unö  fransöftfd^en,  wenn  aud?  nur  5tt?ei  Cl?ron'i 
inl^aber  l^intereinanöer  jemals  aufl^ören  ajüröen,  öie  beften  Überlieferungen! 

il?rer  Porfal^ren  5U  erfüllen.  Sd^limm  voätz  es  fc^on,  ujenn  fie  il?re  perfön^l 

liefen,  nod?  fd^limmer,  wenn  fie  il?re  öynaftifd^en  Stanöesintereffen  inter=| 
nationaler  2itt  über  öie  il?res  Polfes  ftellen  n?üröen.  Das  läft  fid?  felbfti 

öas  brapfte,  geöulöigfte  Polf  nid?t  lange  gefallen.  So  etmas  fd^lägt  ja 
aud?  öem  roal^ren,  ed^ten  Königtume  geraöe5U  ins  ̂ efid^t. 

Bei  öen  englifd?en  unö  fran5Öfifd?en  Königen  fam  öie  le|te,  graufamftc 

Strafe  pielleid^t  geraöe  an  öie  am  rpenigften  Sd?ulöigen.   Darin  liegt  aber 
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feine  Ungered^tigfeit  öes  Sd^tcffals;  6enn  ed?te  unb  redete  Könige  müffen 

nid?t  nur  im  Sinne  if?rer  PorfaF?ren^  and}  iJ?rer  Had)fommen  fü(?len, 

^)enfen  un5  —  E^anöeln.  3I?r  geiftiger  ̂ eftd^tsfreis  muf  ftd?  nid^t  allein 
auf  bk  PergangenJ^eit  un5  ̂ egenmart/  aud?  auf  öie  «gufunft  erftrecfen. 
Unb  menn  bk  Könige  fid?  iJ?rer  Perantroortlid^feit/  namentlid?  für  öte 

^ufunft,  ftets  in  iJ^rer  gan5en  IDud^t  un6  @rö|e  betDuft  ftnö,  bann 

braud)en  fte  nid?t  5U  fürd^ten^  öaf  iF^re  Ieiblid)en  Had^fommen  un6 

il^r  Volt  für  ibre  Cat=  06er  Unterlaffungsf ünöen  fd^roer  büfen  müffen. 
Das  ift  ja  eben  bas  (£in5igartige  öes  ed^ten  Königtums^  öiefes  fd^önften, 

J^errlid^ften,  tounöerbarften  (£r5eugniffes  gefunöer  Hatur  unö  realerer  Kultur, 
ba^  in  \l}m  bk  gefamten  5eitlid?en  xok  rdumlid^en,  6ie  materiellen  wk 

bk  geiftig-ftttlid^en  Cebensausroirfungen  eines  Staates  unö  Polfes  vok  in 
einem  Brennpunfte  5ufammentreffen  un6  ausftral^len.  Die  (Einrid^tung  an 
ftd)  ift  überl^aupt  für  öen,  6er  darüber  grünölid)  un6  unbefangen  vom 

fo5ialbiologifd?en  Stanöpunfte  nad?ge6ad?t  l^at,  von  feiner  Seite  an^td:}thav. 

Hur  bk  Unüollfommenl^eit/  öas  Perfagen  5er  menfd?lid?en  Hatur  06er  bk 

Ungunft  6er  gefd?id?tltd?en  (Entroicflung  gibt  6iefer  (£inrid?tung  5ua>eilen 
Blöf en,  an  n)eld?e  el?rlid?e  Kritif  06er  l^eudjlerifd^e  Perleum6ung  l^eran  fann. 

XDenn  6ie  httiUn  UTaffen  6es  zi^tnilidftn  Polfes  fid^  röllig  flar 

mad^en  fönnten,  u?as  gera6e  fie  an  einem  ed^ten  un6  redeten  Kömgtume  — 

nid^t  immer  an  6er  5ufälligen  Perfon  6es  Königs  —  l^aben,  6ann  märe 
es  gan5  unmöglid?,  6as  Königtum  an  fid^  ab5ufd)affen.  ̂ öd^ftens  5U 
einem  an6eren  Könige  fönnte  man  es  6ann  bistoeilen,  u?enn  ein  König 

aU5ufel}r  üerfagt,  überre6en.  Pas  ed?te  un6  redete  Königtum  ift  nämltd?  — 

fo  roenig  6as  aud?  6en  l^eutigen  bornierten  Demofraten  einleud^ten  u?ir6  — 
gera6e  für  6ie  breiten  Utaffen  6es  Polfes  gegen  6ie  Per= 
getoaltigungsmöglid^f ett  einer  üölftfd^en  2luslefe  wiz  von  @ott 

gefd^affen.  (£s  muf  r>ielleid?t  fogar  l^infid^tlid?  feines  natürlid^en  (u)enn 

aud^  nid^t  immer  gefd?id?tlid)en)  (£ntftel)ungsgrun6es  als  ein  eigenftes  (£r= 
5eugnis  6er  großen  IRaffe,  als  6ie  Permirflid^ung  eines  lange  fel^nfüd^tig 

gel^egten  tPunfd^es,  alfo  gemiffermafen  als  ein  geiftiges  Kin6  6er  grofen 

IHaffe  angefel^en  vottbtn.  Die  pölfifd^e  Ztuslefe,  ob  fultureller,  ob  fo5ialer/  ob 

roirtfd^aftlid^er  2lrt  rnill  —  6as  rDir6  immer  pergeffen  06er  abftd^tlid?  per- 

fd^miegen  —  unter  gen)öl?nlid?en,  normalen  Umftän6en,  folange  es  il?r  gut 
gel^t,  feinen  ̂ errn  06er  l^öd^ftens  6en  Sd^ein  eines  fold^en  über  fid?.  Hur 

in  Hot  un6  ̂ efal^r  lä^t  fte  fid?  einen  ed?ten  un6  redeten  ̂ errn  un6  König, 

u)enn  er  6a  ift,  gerne  gefallen,  ̂ ür  6ie  groge,  breite  Htaffe  ie6od?  ift  6er 
über  allen  Klaffen  un6  Parteien  ftel?en6e  König  ftets,  unter  allen  Um= 

ftdn6en  nötig  un6  münfd^ensroert.  Solange  6arum  6te  breite  HTaffe  eines 

Polfes  gefun6  fül?lt  un6  6enft,  al?nt  fte  6as  audf  nnb  liebt  il^ren  an- 

geftammten,  ja  felbft  il^ren  eru?äl?lten  König  ujie  nur  eine  HTutter  il}x  Kin6 

lieben  fann:  bis  5ur  2lufopferung,  ja  nid^t  feiten  bis  3ur  2(bgötterei  un6 

Peru?eid^lid?ung.    €e^teres  witb  bann  geroöl^nlid?  in  Perbin6ung  mit  6er 
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^crrfc^fud^t  irgcnöeiner  pölftfd^en  2luslefe  5ur  Urfad^c  btx  (Entartung  un6 
5es  Pcrfaüs  audf  eines  eckten  un6  rechten  Königtums. 

Itun  wat  aber  gerade  6ie  breite  Iltaffe  6es  mit  feiner  feltif^en 

^runMage  tDeiblid^,  ja  roeibifd?  gearteten  fran5Öfifd^en  Polfes  mel?r  als 

irgendein  anderes  geeignet,  feine  Könige,  unter  6enen  ja  aud?  einige  waren, 

6enen  es  üiel  rerbanfte,  3U  üergöttern,  5U  rermeid^Iic^en,  5U  r>er5ieJ?en.  Die 

Könige  fielen  6arum  t^ier  leidster  un6  I^emmungslofer  als  anöersmo  — 

abgefeJ^en  natürlich  vom  (Drient  —  6er  tDolIuft,  6em  übertriebenen  Cujus, 
5er  geilen  (Entartung  in  jeöer  f)inf[d?t  anl^eim.  Sie  I^örten  öamit  auf, 
ed?te  un5  redete  Könige  5U  fein,  würben  roillenlofe  IDerf5euge  balö  öes 

einen,  baI5  5es  anöeren  Klüngels,  6er  geraöe  an  6ie  ̂ errfd?aft  rooUte 
un6  in  6er  VOal^l  6er  Zltittel  ffrupellos  genug  toar.  Tludf  6er  2t6el,  von 

gefun6er  Hatur  un6  Kultur  6as  met^r  06er  weniger  rerfleinerte  2ibbiI6 

fowie  6er  näd^fte  IDäd^ter  un6  IDal^rer  6es  Königtums,  r>ergaf  l?ier, 
wenigftens  in  6er  fd^wülen  Cuft  6es  ̂ ofes,  feiner  e6elften  un6  J^öd^ften 

Pflid^t,  6er  treuen  XDad?fam!eit,  wie  er  ja  6enn  überl^aupt  feiner  germa» 
nifd^en  2lbftammung  un6  I?eI6ifd?en  Überlieferung  immer  unwür6iger  wur6e. 

^ule^t  ernie6rigte  er  fid?  fogar  5um  feilen  Diener,  5um  Kuppler  6er  Cüfte 

im6  Cafter  6es  Königs.  Das  Volt  blieb  aber  tro^  alle6em  un6  alle6em 

lange  S^^^^)  fd^wer  gel^alten  J^aben  un6  nid^t  ol^ne  ] 
fd?nö6e  t)erleum6ung  möglid^  gewefen  fein,  xl}m  nxd}t  nur  gewiffe  Könige, 
fon6ern  6as  Königtum  überJ^aupt  5U  rerlei6en.    Hber  nad?6em  6a5 1 

einmal  unter  Blut  un6  Cl^rdnen  gelungen  war,  fprang  feine  frül^er  fo ' 
blin6e,  J^emmungslofe  £iebe  in  ebenfo  blin6en,  J?emmungsIofen  ̂ af ,  6ie 

2lffennatur  in  6ie  6es  Cigers  um,  wenn  man  fid^,  nad?  einem  IDorte 

Poltaires,  6en  fran5Öfifd?en  Hationald^arafter  als  5ufammengefe^t  aus  2(ffe^' 
un6  Ciger  rorftellt.    IPenigftens  gilt  6as  vom  Strafenpöbel  6er  ̂ rof«j 

ftä6te  uneingefd^rdnft,  nid^t  fo  gan5,  ja  r>ielfac^  gar  nidft  von  6en  Be*') 
Yool}mm  6es  £an6es  un6  6er  f leinen  Pror)in5ftä6te.    fjier  l}at  ftd?  6er! 

monard?ifd;e  Sinn  bis  t?eut5utage  nodf  wad?  erJ?aIten.  ' 
Die  legten  Könige  in  €nglan6  un6  ;5ran!reid?  f?aben  il^re  eigene 

Sd}xväd}t  un6  6ie  ̂ el^Ier  il^rer  Porfal^ren  fd^wer  büfen  müffen.  Xtodf 

fd^werer  aber  wer6en  6ie  Pölfer  6afür  beftraft  wer6en,  6af  fie  fid^  üon 

f)euc^Iern,  Cügnern  un6  ̂ ^^If^fptelern  6ur^  r>erblen6erifd?e  Dorfpiegelungen 
ins  ©am  locfcn  liefen.  Das  fran5Öfifd?e  fowoJ^I  wie  6as  englifd^e  Volt 

l}at  einen  Ceil  6er  Strafe  bereits  er  (galten.  (Es  wir6  aber  nodf  vkl 
fd?Iimmer  fommen.  Das  Sd^icffal  eines  Polfes  ift  eben  mit  6em  feines 

KönigsJ?aufes  organifd?,  auf  ̂ e6eil?  un6  Per6erb  üerfnüpft.  Bei6e  laffen 

fid?  gar  nid^t,  felbft  wenn  ein  tEeil  06er  bei6e  Ceile  es  wollten,  vominanbtt 

ttmmn.  (Es  l?an6elt  fid?  l^ier  eben  um  Haturgefe^e,  genauer,  gefellfd^afts* 
biologifd^e  I(otwen6igfeiten,  6ie  fid?  nic^t  ungeftraft  umgel?en  laffen. 

Scibft  nod)  ein  Subiptg  XV.  hxaäi  beim  2Inl)Ii(f  bcs  tt?m  3iijubclnbcn  Polfes 

crfc^üttert  in  bic  IDorte  aus:  „(D  <5ott,  iDomit  I^abe  \df  foüiel  Siebe  rerbicnt?'' 



Das  Sdfid^al  ̂ xanhdd^s  fd^cint  bei  unfcrcn  fogcn.  „3nte(leftucllen" 

IHüIeiö  5U  erregen.  3^  glaube,  man  l)at  fogar  von  einem  „tragifd^en'^ 
5d}xd^al  gefprod^en.  Das  gef?t  5U  meit.  Von  einer  Cragö6ie  im  ed^ten, 
eMen  Sinne  fann  öabei  jedenfalls  nid?t  5ie  Hebe  fein,  I?öc^ftens  von  einem 

modernen  fleinbürgerlid^en  06er  proletarifd^en  Crauerfpiel,  öas  immer  einen 

ftarfen  Beifd^uf  6es  Komif d?en  l}at,  felbft  wo  bas>  nid}t  beabfid^ligt  ift. 

Sold?'  ein  Sind  erregt  ttjol^l  (Efel  un6  2ibfd?eu,  aber  ujeöer  ̂ urd^t  nod? 
Utitleiö,  fo  frampfl?aft  fid?  aud?  Did^ter  unö  Darfteller  öarum  bemül^en. 

Das  tragifd?e  IHitleiö  follten  unfere  „3ntelle!tuellen"  anöersroo  fud^en. 

Die  „®an5f lugen"  unter  6en  unbemuft  r>erblen6eten  2lnpreifern  un6 
2(nreifern  öes  moöernen  Demofratismus  tueröen  l?icr  t)ielleid?t  einroenöen: 

„Das  ift  ja  alles  foroeit  gans  rid^tig,  aber  etruas  ftimmt  6abei  bod}  nid}t 
Die  Het?olution  ift  eben  öamals  nic^t  toeit  genug  gegangen.  Sie  l^dtte 

nid^t  nur  über  öie  Könige,  6en  2l6el  un6  6ie  ̂ eiftlid?!eit,  aud?  über  6ie 

fd^on  damals  rerrottete  „bourgeosie"  l^inroeggel^en  un5  nur  por  5em 

„2(rbeiter"  ̂ alt  mad^en  müffen.  Das  meröen  ruir  So5ial6emofraten  in 
6er  ndd^ften  ̂ eit  beforgen,  unö  6ann  wxtb  alles  gan5  anders  fommen." 

0  sancta  simplicitas !  2lls  ob  es  überl^aupt  öenfbar  rodre,  in  irgenö 

einer  ̂ inftd^t  nod?  roeiter  5U  gelten,  nod?  raöüaler  5U  r>erfal?ren,  als  es  bei 

jener  fogenannten  „grofen"  Heüolution  tatfdd^lid?  gef^el?en  ift!  Ciefer  als 
bis  in  6en  Sd^lamm  6er  öoffe,  ja  bis  in  6ie  Kloafen  l?inunter  fann  man 

6od)  u>al?rl?aftig  nid^t  l?inabfteigen.  Hid^t  nur  vombzn  ja  6od?  alle  fo5ialen 

Stan6esunterfd?ie6e  aufgel^oben,  aud?  alles,  u^as  felbft  nur  6em  Hamen 

nad}  an  6ie  alte  0r6nung  erinnerte,  wk  5.  B.  6er  d^riftlid^e  Kalen6er, 

rDur6e  befeitigt.  Selbft  ̂ ott  n?ur6e  abgefegt  un6  eine  Dirne  als  „Göttin 

6er  Pernunft"  auf  6en  tEl?ron  erl^oben.  3^  glaube  nid^t,  6ag  6ie  l^eutige 
So5ial6emo!ratie,  toenn  fte  5ur  politifd^en  ZITad^t  gelangte,  6ie  Sd?nei6 

i  l?aben  rDÜr6e,  fo  u?eit  5U  gelten.    3^^        Siil^^t  ̂ ^ur  nod?  6ie  angeblid? 

;  „rerl^af te"  plutofratifd^e  Bourgeoifie  aus  geroiffen  ̂ rün6en  einiges  „Helief'' 
r>erliel?en,  un6  6iefe  U)ür6e  in  gufunft  mit  nod?  r>iel  größerer  Sid?erl?eit 

!  fiegreid?  aus  6er  ̂ eüolution  l?ert)orgel?en,  als  es  6amals  in  €nglan6  un6 

etroa  ein  '^a\:}tl}nnbzti  fpdter  in  ̂ ^^anfreid?  gefd?el?en  ift. 
2Xus  fold^en  (£inrr)dn6en  6er  „®an5flugen"  unter  6en  l^eutigen  ̂ e= 

Dolutiondren  Idf  t  fid?  aber  erfel^en,  mie  ujeit  ftd?  6as  Polf  audf  l^eute  nodf 

bmd}  blo^e  XDorte  tdufd^en  Idft.  ̂ dtte  man  6amals  für  6en  5ugleid? 

l}öd?ften  un6  tiefften  ̂ ra6  6er  ̂ emeinl^eit  anftatt  6es  IDortes  Bürger 

(citoyen)  6as  IDort  „2trbeiter"  gefegt,  fo  mdre  6a6urd?  an  6em  innerften 
IPefen  6er  gan3en  Sad^e  nid^t  6as  Znin6efte  gedn6ert  n?or6en  un6  alles 

u)dre  bod)  fo  gefommen,  wk  es  gefommen  ift.  £)öd?ftens  fönnte  man 
fragen,  mie  es  gefommen  n)dre,  toenn  fein  Hapoleon  6amals  in  ̂ tanhcid} 

eyiftiert  l^dtte.  tDal^rfd^einlid?  ujdre  6ann  ein  an6erer  ̂ eujaltmenfd)  6em 

2tbgrun6  entftiegen  un6  „Hetter  6er  ̂ efellfd^aft''  geit)or6en;  aber  5um  TXh' 
grun6  l}dtte  fd^lieflid?  aud?  er  5urücf gemußt,  un6  6er  ̂ roecf  6er  gan5en 
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Übung:  öas  2luffommen  5er  abfoluten  plutofratte  möglid^ft  internationaler 

(gufammenfe^ung  roäre  and}  of^ne  jene  5äfariftif(^e  (Epifoöe  —  6ie  ja 

in  01iper  Cromroell  iF?r  englifd^es  ̂ egenftücf  gel^abt  l}at  —  nur  t)er= 
5Ögert/  nur  J^inausgefd^oben,  aber  fd^Iieglid^  bodtf  erreid^t  rooröen.  Um 

einen  faulenöen  (Sumpf  trocfen  5U  legen  unö  in  gefunöes,  tragfäJ^iges  2tcFer= 
Ian6  5u  üertoanöeln/  beöarf  es  nod}  anöerer  IRittel  als  5er  bemalt  eines 

fraftüoUen  tPillens.  Pielleid^t  märe  5as  aber  ITapoIeon  bis  5U  einem 

geu>iffen  @ra5e  bodf  gelungen,  roenn  iJ^n  nid^t  5ie  (£ngldn5er  5aran 

ge(^in5ert  l)äikn.  Die  wollten  ja  alles  an5ere  et^er  als  ein  lDie5ererftarfen 

5es  Kontinents,  un5  5arum  mieten  fte  ni^t  el^er,  als  bis  er  geftür5t  roar. 

Sellen  mir  uns  nun  ein  an5eres,  an  5er  „englifd^en  Kranfl^eit"^)  im 
l?ol?en  ®ra5e  Iei5en5es,  grofes  Staatsmefen  an:  5ie  ,,Pereinigten  Staaten 

von  rcor5ameri!a".  Sie  fin5  natürlid?  nid?t  entfernt  fo  als  ein  gleid)= 
geartetes  @an5es  auf5ufaffen,  wk  5as  von  €nglan5  un5  ̂ ranfreid?  in 

gett?iffem  Sinne  gilt;  aber  mas  5ie  fpe5ififd?  englifd^e  Unfultur:  5ie  mit  fraffe^ 
ftem  ITTaterialismus  r)erbun5ene  Sd?einl}eilig!eit,  5ie  geiftige  (Ö5e  un5  fittlid^e 

l)altlofigfeit,  5ie  bornierte  Hü^lid^feitspl^ilofopl^ie  (Utilitarismus),  5en  natio- 
naliftifd^en  Pünfel,  5as  ̂ efül?l  5er  2tusgen>äl^ltl?eit  r>or  allen  an5eren 

Utenfd^en,  5en  gefellfd?aftlid?en  Snobismus,  5ie  Sportfeyerei,  5ie  gröf  ere  o5er 

geringere  Käuflid^feit  aller  Perfonen,  Smter,  ja  5es  gansen  Staates  ufu?.  ufn>. 

anbelangt,  fo  ift  5um  min5eften  5er  Ceil  jener  grofen  £dn5ermaffe,  5er 

frül^er  „neu=€nglan5"  l^ief ,  nidjts  als  ein  farrifiertes,  nod)  mel^r  ins  ̂ äf = 

lid)e  per5errtes  2Xbbil5  5es  typifd^en  €nglän5ertums.  Per  rid^tige  „IJanfee", 
5.  l}.  5er  pon  frem5er  Blutmifd^ung  un5  Kulturbeeinfluffung  gän3lid?  frei 

gebliebene  Stocfamerifaner  ed^t  englifd?er  ̂ er!unft  l?at  5iefelben  ̂ el^ler  un5 

£after,  ruie  5er  rid?tige  €nglän5er,  aber  nod}  vergröbert  un5  üergemeinert. 

2lud}  5ie  2lrt  5er  Korruption,  fomie  5ie  Ced^nif  5er  £üge  bei  5en  IDal^len, 

Polfsperfammlungen,  in  5er  Preffe,  auf  5er  üan^tl  ufip.  5eigt  5asfelbe 

Bil5.  Der  „bos  democraticus  americanus"  unterf(^ei5et  fid?  von  5em  „b.  d. 

anglicus"  l^öd^ftens  etn?a  vok  ein  u)il5er  Bifon  von  einem  fpanifd^en  Kampfe 
ftier.  (£r  läuft  nämlid?  nod}  plumper,  nod}  blin5er  un5  5ümmer  auf  5as 

rote  Cud?,  5as  il^m  5er  „^orero",  5er  be5al?lte  Berufspolitifer,  rorl^ält, 

un5  läft  fid?  ron  5en  „picca5ores",  5en  gleichfalls,  wznn  aud}  weniger 
l^od?  be5al?lten  €inpeitfd}ern  re5nerifd^er  o5er  journaliftifd^er  2trt  nod?  leichter 

aufreisen.  Die  Ceic^tgläubigfeit  ift  freilid?  aud?  bei  5em  englifd?en  Durd?* 
fd?nittslefer  un5  =^örer,  menn  5ie  Cügen  feinen  eingefleif d?ten,  eingeimpften 

Vorurteilen  entgegenfommen,  red?t  gro|,  nod}  gröf  er  aber  bei  5em  typifd?'en 
Stocfamerifaner. 

Und}  5ie  äugere  politü,  fomeit  fie  t>on  Stocfamerüanern  englifd?er 

^erfunft  gemad?t  U)ir5,  gleid?t  in  allen  mefentlid^en  gügen  5er  englifd?en, 

aud?  fie  läuft  auf  plutofratifd?en  3mperialismus  l?inaus;  nur  bluffte  fie 

1)  Pcrgl.  3anuarl^cft  \()\2,  Seite  507  unten. 
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vot  öem  Kriege  noä}  frecher  mit  6er  angeblid?  (?inter  iJ^r  ftel^enöen  un= 

gel?euren  TTiadit  nnb  fiel  im  PerfeJ^r  mit  fremden  Staaizn^  ja  felbft  euro= 

päifd?en  ̂ rofmäd^len,  nocf^  mel^r  bnxd}  eine  getDiffe  „^em6drmlid?feit'', 
um  nidft  5U  fagen  ̂ legelei  auf.  Das  {?at  fid?  aber  icoäl}ttnb  öes  je^igen 

IPeltfrieges,  roo  nur  reale  ZHad^tfaftoren  gelten^  überrafd^enö  fd^nell  ge= 
änöert.  Utan  ift  je^t  felbft  mit  XDorten  red?t  befd^eiöen  geworben  unö 

xva^t  (£nglan6  u?ie  3i^P^^  gegenüber  nur  f d?u)dd?Iid?e  Protefte,  wo  f räftige 
Pergeltungsmafregeln  am  pia^e  mären.  ®era6e5U  fd^amlos  unö  e(}rIos 

ift  aber  6ie  2luffaffung,  5ie  man  J?infid?tlid?  öes  HeutralitätstJerJ^ältniffes 

im  je^igen  IDeltfriege  5ur  Sd^au  trägt.  (Dbwol}!  alle  IDelt  von  6er  Partei- 
naJ^me  6er  amerif anifd^en  Regierung  für  6en  Dreirerban6  über5eugt  ift, 

roagt  6iefe  Hegierung  6a5  nid^t  öffentlid?  ein5ugeftel?en  un6  htaniwotki  6en 

Proteft  6er  6eutfd?en  Heid^sregierung  gegen  6ie  einfeitige  IDaffenlieferung 

mit  6er  Iäd?erlid?en  2tusre6e,  6af  ein  Perbot  6erfelben  eine  Perle^ung  6er 

Heutralität  feinerfeits  n?äre!  Das  J^eift  6od^  feine  ftaatlid^e  un6  Dolflidje 

€(?re  gera6e5u  mit  ̂ ^fen  treten  un6  fid?  offen  als  ̂ alfd^fpieler  be!ennen. 

Der  e6le  IPafE^ington  muf  ftd)  über  fold^e  €ntäuferung  aller  ̂ iaaüidftn 

IDür6e  im  @rabe  um6rel?en.  Da5u  l?at  er  6od?  n?ol?I  nid^t  fein  Polf  von 

6er  englifd^en  IHammonsfned^tfd^aft  befreit,  6amit  es  fpäter  um  fo  l?em= 
mungslofer  in  fie  5urücf fallen  foll! 

So  feigen  6ie  Dölfer,  6ie  Staatsmefen  aus,  6ie  fid?  t?on  6er  6emo= 

fratifd)en  £üge  l?aben  blen6en  un6  irrefül^ren  laffen.  Sie  fin6  fämtlid?  6er 

Umdi^dfa^t  6es  UTammons  perfallen,  l}abcn  6iefem  Zltolod?  il^re  €l}re 

un6  H)ür6e  geopfert  un6  u?er6en  frül^er  06er  fpäter  6aran  5ugrun6e  gelten. 

Das  grofe  ̂ emeinn^efen  6er  „Dereinigten  Siaakn  von  Z(or6amerifa''  ift 
nod^  feine  \50  ̂ al}tt  alt,  l}ai  alfo,  pergli^en  mit  6en  grofen  europäifdien 

€än6em  un6  Dolfern,  6as  "Knabenalter  faum  überfd^ritten.  Cro^6em  trägt 
es  fd^on  mit  feinem  ̂ ^minismus  un6  6em  6amit  5ufammenl}ängen6en 

<5eburtenfd?a)un6,  ja  mit  6em  2(bfterben  6erienigen  Sd?id?t,  6ie  il?m  feine 
Sprad^e  un6  feinen  pölfifd^en  Cl^arafter  gegeben  Ijat,  6ie  5üge  6er 

6reifenl?aftig!eit.  Diefer  2lbleger  6er  fpe5ififd?  englifd?en  Unfultur  rDir6 

üielleid^t  nod?  frül^er  abfterben  als  fein  europäifd^er  IDur5elftoc!.  Damit 

ift  aber  natürlid?  6ie  (gufunft  6er  gan5en,  6ie  Dereinigten  StaaUn  aus-- 
mad)en6en  £än6er'  un6  Dölfermaffe  feinesmegs  befiegelt.  (£s  ift  6ort  nod} 
genug  gefun6e,  unper6orbene  Kraft  porl?an6en,  6ie,  menn  6er  dortige 

Raubbau  aufl^ört,  erft  red?t  5ur  Geltung  fommen  n>ir6.  ̂ ^eilic^  muf  erft 

6as  englifd^e  ̂ ift  fid?  in  feiner  IDirfung  völlig  erfd^öpfen  06er  ausgeftof  en 

u>er6en,  el^e  6as  gan5e  ̂ emeintoefen  ftd?  in  6er  Hid^tung  gefun6er  Hatur 
un6  roal^rer  Kultur  entroicfeln  fann.  Diefer  lDen6epun!t  wixb  bmd}  eine 

innere  Hepolution  l^erbeigefüljrt  n)er6en,  gegen  n?eld?e  6ie  fogenannte  groge 

fran5Öftfd?e  ein  Kin6erfpiel  fein  rpir6.  2llle  2tn5eid?en  6euten  bereits  6arauf 

l?in,  un6  pielleid?t  gibt  aud?  l^ier,  roie  in  Huglan6,  ein  unglücflid?er  Krieg 
6en  2(nfto|  6a5u. 
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Sollen  voxt  bk  trüben  Betrad?tungen  nod}  njeiter,  auf  6ie  fletneren 

nnb  fleinen^  6er  6emo!ratifd^en  £üge  ins  @arn  gegangenen  £änber  unb 

Pölfer  ausöel?nen?  Soll  id?  5^i9^n,  wie  and}  in  3^^^^^^  ̂ i"^  f leine 

ZITinöerl^eit  bas  g,an^c  Polf  in  6en  2lbgrim6  eines  angeredeten  unb  m\ah= 
fel^baren  Krieges  gefül^rt  l^at?  3<i?  btnh^  bas  bisl?erige  genügt^  um 

über  je6en  S^txftl  5U  erl^drten,  ba^  es  niemals  in  6er  ̂ efd^id^te  einen 

fd?limmeren  Betrug^  eine  fred?ere  Porfpiegelung  falfd^er  Catfad^en  gegeben 

l;>at,  als  6ie  moöerne  fogenannte  Demofratie. 

Das  tDirö  aber  felbft  nad}  öiefem  Kriege  un5  felbft  bei  uns  in  Deutfde= 
lanö  gemiffe  Ceute  nid^t  abl^alten,  öennod?  6ie  moöerne,  angeblid?  liberale 

oöer  fo5iale  Demofratie,  rielleid^t  fogar  in  öenfbar  rabifalfter  2lusprägung, 

6em  5eutfd?en  Polfe  als  6as  Haöifalmittel  gegen  alle  Sd?ci6en  6es  £eibes 

unb  5er  Seele  an3upreifen.  IDie  an  öiefer  Stelle  fd^on  mel^rfad?^)  an= 
gebeutet  l^abe,  mirö  man  nad?  6em  Kriege  pon  gemiffer  Seite  alles  rer» 

fud?en,  um  nad?  bem  Hie6erbrud?e  6er  bisl?erigen  ̂ entralftätte  6er  inter= 
nationalen  piutofratie  6iefelbe  Sad?e  bei  uns  ein5ufül}ren.  XParum  aud? 

nid?t?  (£s  märe  6od?  ein  gldn5en6er  ̂ anmxiüd^  ein  gera6e5u  genialer 

„Poltefd?lag"/  u?enn  6erfelbe  ZTtilitarismus  un6  HTonard?ismuS/  6er  6en 
Vtadftrx  6er  internationalen  piutofratie,  als  er  6as  le^te  nod?  unbot= 

mäfige  groge  Polf  rerfd^lingen  roollte,  aufs  fd?tDerfte,  tDol?l  tö6lid?  rer» 
rDun6et  l?at,  6a5U  auserfel?en  märe,  6en  PerrDun6eten  iDie6er  l?er5uftellen, 

06er  felbft  5um  t)ölferr>erfd?lingen6en  Vtadftxx  5U  n?er6en.  IParum  follten 

mir  5u  gut  6a5u  fein?  2luf  6en  0rt  un6  6en  Hamen,  6ie  flagge  fäme  es 
ja  nid?t  an,  toenn  nur  6iefelbe  internationale  Sad?e  rDie6er  erftün6e.  Unfer 

Polf  ift  \a  nod?  jung  un6  lebensfrifd?  genug,  um  6em  Drad?en  6es  pluto= 
fratifd?en  XPeltimperialismus  nod?  lange  5um  5^a§e  6ienen  5U  fönnen. 

2lud?  6ie  3^^^^^/  ̂ ft^if^tner  un6  2(merifaner  mußten  ja  mit  il?ren  eigenen 
Ceibern  6iefes  llnget?euer  bxd  nnb  fett  füttern.  Sin6  roir  ettoas  Befferes 

als  6ie  3"^i^^  ̂ ^^^^  9><^^       ausermäl?lten  2lmerifaner? 

2(lfo  t)erfud?en  voxtb  man  6ie  Sad?e  fd?on.  (£s  ftn6  ja  fo  t)iele  bei 

uns,  6ie  gerne  mitmad?en  iDÜr6en.  2lller6ings  voxxb  man  6ie  alten  ®aufler= 
fünfte  un6  öie  alten  Blen6laternen  etmas  reparieren  06er  röUig  neue 

Cäufd?ungsapparate  erfin6en  müffen;  6enn  fo  6umm  mir6  ja  unfer  Polf 

iDol?l  nid?t  fein,  um  auf  6enfelben  Sd?n)in6el,  mte  6as  englifd?e,  fran5Öftfd?e 
un6  amerifanifd?e  Polf,  l?inein3ufallen.  tDarten  roir  6as  meitere  ab  un6 

feien  mir  fd?arf  auf  6er  ̂ nt\  Die  Porbereitungen  6a5U  mer6en  fd?on 

getroffen,  un6  6arum  mar  es  nötig,  fd?on  je^t  auf  6ie  Sad?e  aufmerffam 

5U  mad?en.  Die  ®efal?r  ift  6iesmal  um  fo  gröf er,  als  6ie  liftigen  Betrüger 
nad?  6em  Kriege  mit  fd?einbarem  Hed?te  fagen  fönnen:  „3^^ 

gefel?en,  6a|  6ie  So5ial6emofratie  un6  6er  ̂ reifinn  gar  nid?t  fo  fd?limm 

ftn6,  mie  fie  immer  gemad?t  mur6en.   Die  Pertreter  6iefer  lDeltanfd?auung 

^)  3anuarbcft  5.  5H3.   2tud?  Horembcrl^cft  \cixi^:  „Der  Sicgesprets 
nnb  feine  <5efatjrcn." 
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(?aben  öem  Vatztlanbz  ebenfo  treu  mb  E^ingcbenö  geöient,  wk  alle  übrigen 

i)dupler  unb  ̂ lieber  unferes  Polfes.  ©ebt  öarum  5em  Polfe  aud?  in 

Preußen  bas  allgemeine^  gleid^e,  gel?eime  unb  bxtdk  lDal?lred?t/'  Unb 
öie  fo  reöen^  werben  fid?  nod?  als  red?t  gemdf  igte  politifer  auffpielen,  meil 

fte  n\d)i  gleid?  aud?  für  öie  grauen  unö  Kinöer  öas  Heid?stagsu)al?lred}t 
verlangen  unb  auf  5ie  rein  parlamentarifd^e  ̂ egierungsform  vorläufig  nod} 

rer5id?ten.  Wtnn  bann  unfere  mafgebenöen  Kreife  über  öie  eigentlid^en 

2lbfid^ten  6er  legten  Dra{?t5ie(?er  öiefer  Beujegung  nod}  immer  fo  fd^led^t 

unterrid^tet  finö^  toie  Dor  6em  Kriege,  un6  nid^ts  unternet^men,  um  ent= 
roeöer  öie  breiten  ZRaffen  öes  Polfes  grünölid?  aufsuflären,  oöer  fie  por 

il^ren  liftigen  Perfül?rern  5U  fd^ü^en,  bann  fann  jener  ̂ aumxtxid  n?irflid? 

gelingen.    Die  2(usftd?ten  finö  bann  fogar  beffer  als  vov  öem  Kriege. 

„2(ber"  —  fo  toeröen  öie  loirflid^  IDol^lmeinenöen  unö  Perftänöigen 
ausrufen  —  „ttwas  muf  bodf  5um  minöeften  an  öer  ̂ eid^sperfaffung  nad} 
öem  Kriege  gednöert  meröen,  öenn  u>ir  befanöen  uns  ja  öod?  por  öem 

Kriege  fd^on  auf  öem  beften  IDege  5ur  raöifalen  Demofratie  unö  öer  Öa5u 

gel?örigen  parlamentarifd^en  ^egierungsform.  IPenn  öie  Heid?sperfaffung 

nic^t  gednöert  roirö,  müffen  öie  Dinge  bod}  über  fur5  oöer  lang  öen  öurd? 

öiefe  Perfaffung  gegebenen  €auf  nel^men,  unö  aud?  öer  befte  IPille  öes 
Polfes  unö  öer  Regierungen  roirö  öas  nid?t  perl?inöern  fönnen.  ®ibt  es 

öenn  feine  IRöglid?feit,  öen  breiten  Zltaffen  öes  Polfes  nadf  Utafgabe 

öer  Beöeutung  öer  €in5elnen  eine  ITtitrpirfung  an  öer  Regierung  5U  fid^ern, 

ol^ne  öen  Beftanö  öer  IHonard^ie  5U  gefdl^röen  unö  öer  ̂ errfd^aft  öer 

internationalen  piutofratie  Porfd^ub  5U  leiften?  (Döer,  roenn  man  feine 

Perfaffungsdnöerung  rDill,  ift  unfer  Polf  nid^t  politifd?  fo  u)eit  reif  5U  machen, 

öaf  es  fid?  tatfdd^lid?  felbft  5U  regieren  permag  unö  feine  ®efal?r  Iduft, 

öer  Suggeftion  fd^lauer  Betrüger  unö  liftiger  Sd^tpd^er  anl}eim5ufallen?" 
5ud?en  mir  5undd?ft  öiefe  le^tere  ßta^^  eintpanöfrei  5U  bzantwotkn, 

€ine  fold?e  Reife  rpäre,  in  öer  Cl^eorie  menigftens,  öenfbar,  wtnn  man 

jeöen  ein5elnen  XPdl^ler  5U  einem  mirflid^en  Berufspolitifer  mad^en  fönnte, 

öer  aud}  öie  fd^ipierigften  politifd^en  Probleme  unö  öie  IPege  il^rer  £öfung 

bis  in  öie  feinften  galten  öurd^fd^auen  fann.  Die  tl^eoretifd^e  Porausfe^ung 

Öa5u  mdre  roieöer  öie,  öaf  jeöer  (£in5elne  unferes  Polfes  mit  öem  2lbitu= 

rienten5eugnis  öie  Sd^ule  perlaffen  unö  fpdter  aus  öer  Politif  ein  förmlid?es 

Stuöium  mad?en  müfte.  2(bgefel?en  öapon,  öaf  öiefes  ̂ iel  praftifd?  un» 
erreid^bar  ift,  unö  wznn  erreid^bar,  unfer  Polf  um  alle  feine  guten  (£igen= 

fd?aften  bringen  unö  5um  <§ufammentt)irfen  als  ̂ an5es  pöUig  unbraud^bar 

mad^en  ipüröe,  rudre  felbft  öamit  nod?  nid}i  öie  angenommene  Be» 

öingung  erfüllt,  öenn  rpirflid^e  politif d?e  Befdl^igung  ift  ebenfo  fel?r 

angeboren,  roie  nur  irgenö  eine  roiffenfd^aftlid^e  oöer  fünftlerifd^e  Begabung. 

Sie  ift  nodf  feltener  als  öas  Calent  oöer  gar  ̂ enie  5um  UTalen,  Bilöl^auen, 

5ur  IHufif  unö  Did?tfunft.  VTian  l^at  ja  im  porigen  ̂ )efte  5ur  Genüge 

gefeiten,  u?as  für  eine  politif  fogar  l?od?gelal?rte  unö  berül^mte  profefforen 
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madfzn  tdnmnl  Pamit  roill  xd}  aber  gern  5ugefteJ}en/  öag  es  andf  im  niebem 

Voih  unb  felbft  bei  geringer  geiftiger  Dorbilöung  ̂ Henfc^en  geben  !ann, 

6ie  ein  J?erporragen6  fidleres  politifd^es  Derftdnönis  traben  un6  fid?  auf 

feine  nod}  fo  gefd?icft  gelegten  £eimruten  geruiffer  Demagogen  locfen  laffen. 

€s  I^at  ja  aud?  berül^mte  2trd?ite!ten,  ̂ aler  unö  Bilöl^auer  gegeben,  6ie 

als  Utaurer/  2tnftreic^er  unö  Steinme^en  angefangen  I^aben.  2lber  fold^e 

2insr\al}mm  betätigen  bod}  nur  öie  Hegel,  6a|  loirfH^e  Calente  o5er  gar 

Genies  felbft  in  öiefen  bod?  red?t  roeit  verbreiteten  fünften  überall  feiten 

fin6.  2lud?  rr>er  nid:}t  öie  biologifd^en  Porbeöingungen  für  6ie  (£ntftel?ung 

un6  (Entroicflung  6er  üerfd^ieöenen  Calente  un5  Genies  fennt/)  voxtb  bas 

nidfi  leugnen  fönnen.  ®ar  nun  für  öie  Kunft  aller  fünfte,  öie  Staats* 
fünft,  finö  jene  natürlid?en  un6  fulturellen  Porbeöingungen  nod?  viel 

feltener  erfüllbar.  €s  gibt  l^ier  ja  bod}  bisweilen  fogar  ITtinifter,  öie 

in  politifd^er  ̂ infid?t  als  2Xnalp\:}ahzkn  an3ufel?en  ftnö.  2lll5ugrog  fann 
alfo  öie  2tustt?al?l  unter  öen  politifd^en  ̂ aknitn  nidft  fein.  Pag  man  alle 

öiefe  Pinge  geraöe  l?eut5utage  am  toenigften  eingeftel^en  will,  liegt  auf  öer 

^anö.  IDas  follte  öenn  aus  öer  Pemofratie  unö  allen  öaraus  l^erüor* 
gel?enöen  Porteilen  für  geroiffe  £eute  roeröen,  menn  man  nid^t  öie  Zlteinung 

verbreitete,  jeöes  l^albioegs  erivad^fene  ZRenfd^enfinö,  aud?  roenn  bei  il^m 

nur  geringe  Porbilöung  unö  faft  gar  feine  £ebenserfal?rung  an5unel?men 

ift,  wäre  imftanöe,  öie  legten  politifd^en  fragen,  wenn  nid?t  5U  löfen,  fo 

bod}  roenigftens  5U  verftel^en.  2Cnöers  roäre  ja  bod}  öie  ̂ ^röerung  öes 

allgemeinen,  gleid^en,  gel^eimen  unö  öireften  IPal^lred^ts  für  alle  l^albtoegs 

erroa^fenen  HTänner  unö  grauen  unfinnig,  ja  geraöe5U  lä^erlid?. 

VTiit  öem  „Politifd?=reif=mad?en"  jeöes  (£in5elnen  unter  unferen  er* 
mad^fenen  Iltännern  unö  ̂ i^auen  ift  alfo  nid?ts.  (£s  ift  (in  öem  bisl^erigen 

Sinne)  mdfi  einmal  eine  wtxUtt  „Politifierung"  unferes  Polfes  lüünf^ens« 
xvtti;  öenn,  vok  gefagt,  fönnte  geraöe  öaöurd?  unfer  Polf  feine  beften 

€igenfd?aften,  feine  überragenöe  aftive  wk  pafftve  ̂ äl^igfeit  3ur  Organi« 

^aüon^  feine  ebenfo  grofe  wk  vielfältige  geiftige  unö  materielle  Sd?öpfer« 
fraft  xxad}  xinb  nad}  einbüßen.  6eföröert  mirö  öaöurd?  l?dd?ftens  öer 

politifd?e  Pilettantismus.  Piefer  ift  aber  rxod}  viel  fd?limmer  als 

öer  Pilettantismus  in  öer  ITtufif,  im  Pid?ten,  im  Utalen,  im  Bilöl?auen. 

IDer  überl^aupt,  wk  5.  B.  £ampred?t,  eine  nod?  weitere  „Politifierung" 
unferes  Polfes  el?rlid?en  Wersens  empfel?len  fann,  5eigt  geraöe  öaöurd?, 

öaf  er  in  öer  politif  ein  blutiger  Pilettant,  wenn  nid?t  gar  2(nalpl?abet 

ift;  öenn  „politifierung"  unö  Pemofratifierung  lauft  l^eutsutage  auf  ein 
unö  öasfelbe  Ijinaus.  (Etwas  anöeres  wdre  es  natürlid?  mit  einem  ̂ ort* 
fd^ritt  wirflid?er  politifd^er  Bilöung  unö  (£r5iel?ung. 

Pa5u  ift  freilid?  in  öer  l^eutigen  geit  unö  aud?  aus  ©rünöen  öet 

notwenöigen  Kontrolle  unö  Perantwortung  eine  gewiffe  Utitwirfung  öes 

1)  Dcrgl.  Dr.  Gilbert  Kcibmayr:  „Die  (Enttüicflungsöcfc^id^te  ber  Calentc  unb  (Benies". 
Dcriag  von  3.      ̂ eljmann,  IHünc^en. 
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Poifcs  an  6er  Regierung  unö  Perroaltung  6es  £anöcs  nüd}  ̂ afgabe 

btt  geiftigen,  fo5iaIen,  n>irtfd?aftlid?cn  Beöcutung  jeöes  (£m5elnen  —  aud} 

fclbftänöige  grauen  fönnen  ja  mitunter  eine  öerartige  Bedeutung  J^aben  — 
rDof?I  unumgdnglid?.  Hnö  5amit  fommen  mir  auf  6ie  anöere^  3ule^t  geftellte 

^rage:  „2Iuf  meldte  IDeife  ift  eine  derartige  Utitroirfung  3U  fid^ern^  ol^ne 
6af  öaöurd?  in  natürlicher  un5  notruenöiger  ̂ olge  5ie  Sd^road^ung  öer 
IHonard^ie,  öie  parlamentarif^e  Hegierungsform,  öie  i)errf(^aft  irgendeiner 

felbftfüdhtigen  Utinöerf^eit,  irgendeines  Klüngels  l^erbeigefül^rt  ujeröen  muf  ?" 
Daron  foll  im  näd}^Un  ̂ eft,  falls  in5ii)ifd?en  feine  andere  nod^  dringendere 

^rage  auftaud^t,  dieHede  fein. 

Ccterum  censeo.  . . . 

©efd^id^tspergleid^ende  Betrad?tungen  5um  Pölfer!riege. 
Dr.  2lboIf  ßarpf. 

2lls  fid?  die  altrömifd?e  Bauernrepublif  5ur  Pormad^t  des  2^riertums 

am  ZHittelmeere  entmii^elte,  ftief  fie  allerorten  an  die  einengenden  5d?ran!en 

der  mittelldndifd?=femitifd?en  ^andels=  und  ®eldmad?t  Kartl^ago,  die  an  allen 

Küften  der  damaligen  IDelt  il?re  Sperr»  und  Stü^punfte  eines  umfaffenden 

3ntereffen»  und  ̂ errfd^aftsgebietes  innel^atte. 
Der  Kampf  roar  unausmeid^lid?.  (£r  roar  5ugleid?  ein  Haffenfampf 

und  fonnte  nur  mit  der  Pernid^tung  des  einen  der  Gegner  tni^dikbtn 

werden.  (Einen  2tusgleid?  5tt)if d?en  der  feftländifd^en,  auf  pölÜfd^er  Grund- 

lage errid^teten  römifd^en  Kriegsmad?t  —  dem  damaligen  ̂ efllandsmilita» 

rismus  —  und  punifd^er  tPeltl^andelspolitif,  deren  IDefen  die  @eldmad?t 
u)ar,  fonnte  es  nid?t  geben. 

Das  mar  die  Uber5eugung,  die  dem  Perdammungsfprud?e  des  älteren 

Cato  5um  Grunde  lag,  da  er  jede  feiner  Senatsreden  mit  dem  Kufe  fd^lof : 

„Übrigens  ftimme  id?  dafür,  daf  Kartl^ago  5erftört  u?erden  muß!" 
^eute  ift  es  das  deutfd^e  Soldatenpolf,  meines  gegen  eine  l^aargleid^ 

geartete  IDeltpolitif  genau  fo  um  fein  Dafeinsred^t  5U  fdmpfen  l?at,  u>ie 

feiner5eit  das  altrömifd^e  Kriegerüolf. 
Sd^on  ift  aus  der  gleid^en  Hotmendigfeit  des  Pernic^tungsfampfes 

gegen  England  l^eraus  der  deutfd^e  Kriegsgruf :  „Gott  ftrafe  England!" 

ebenfo  5um  £eitfprud?e  des  gegenroärtigen  XDeltfrieges  geworden,  roie  dato's 
berül^mtes:  „Ceterum  censeo  Carthaginem  esse  delendam!"  die  meltpolitifd^e 
llber5eugungsgrundlage  der  punifd^en  Kriege  gemefen. 

Und  felbft  feinen  deutfd^en  €ato  l^at  diefer  tDeltfrieg.  3^  immer 

neuen,  immer  tiefer  durd^dad^ten  und  über5eugender  begründeten  Keden  und 

Sd}riften  l^at  der  nadf  einem  arbeitsreid^en  £eben  por  roenigen  3al?ren 

dal^ingegangene,  l?erporragende  deutfd^e  Polfsroirt  2(.  p.  pees,  deffen  l?o(?e 
Bedeutung  als  eines  sufunftroeifenden  IDirtfd^aftspolitifers  erft  der  je^ige 
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XPeltfrieg  gan5  entl^üllt,  —  l?at  5iefcr  ̂ ieletDetfer  5cutfd?er  Polfstüirtfd^aft 
3al?r5e(?nte  r>oraus  unermüMtd?  auf  6te  lOeltgefaJ^r  E^ingemiefen/  roeld^e  aus 
€nglan5s  etgenfüd^ttger  Pölferrcrl^e^ung  nunmel^r  tatfäd^Itd^  ertDad^fen  ift. 

Sd^on  por  nun  mel?r  als  öreigig  3^^^^^  P^^5  „IRünd^ener 

5^g."/  33'  1880/  eine  in  il^rer  liefen  gefd?id?tlid?en  Bedeutung  öamals 
nur  von  VOtni^zn  erft  poll  erfaßte  Parallele  5n)ifd^en  „2(It=  un5  t(eu= 

P  {?öni5iern"/  5rDifd?en  6em  lDeItJ?an6eIst)oIfe  6es  J?o(?en  2lltertums  unö 
6em  unferer  unmittelbaren  ®egenn?art  ge3ogen/  aber  erft  5urd?  5en  je^igen 

IDeltfrieg  I^at  öiefe  gefd?id?tlid?e  ̂ leid^ung  il^re  rolle  ̂ egenroartsgeltung 

erl^alten. 

Selbft  Me,  toeld^e  mit  IDillibalö  i)entfd?el  unö  2(n6eren  öas  IDefen 

6es  Semitismus  freute  nod?  immer  als  ein  leöiglid?  „öfologifd^es",  öas 

meint  roIfsu)irtfd?aftIid?es  „^lusbeuteüerJ^ältnis"  ^)  auffaffen,  voonad}  es  alfo 
öabei  nur  auf  eine  einfeitige  ̂ eiftesentroicflung  I^inausfäme,  beren  ITtög^ 

Iid?!eit  mel?r  oöer  minöer  allen  IHenfd^enraffen  nad?  ItTafgabe  iJ^rer  Per= 
anlagung  offenftünöe,  felbft  öiefe  Gegner  6es  Kaffenftanöpunftes  in  5er 

3u6enfrage  dürfen  bodf  niemals  r>ergeffen,  6af  6er  IDeltl^anöel  6en  ̂ ug  ■ 
5ur  Hücfftd^tsloftgfeit  einer  mit  allen  ITtitteln  arbeitenöen  2tusbeutung 

5uerft  aus  öem  r(omaöengrunÖ5uge  6es  femitiperten  XPefens  5er  pi?dni5ier 

latfäd?Iid?  erl^alten  J^at. 

Diefen  (5run65ug  l?at  uns  2l5olf  IDaE^rmunö  6.  H.  mit  unüber» 

troffener  ̂ Iar(?eit  als  6as  „^efe^  öes  Homaöentums"  aufge5eigt.  €s! 
beftel^t  öiefes  ®efe^  öarin,  6af  6er  Homa6e  urfprünglid?  als  IDan6erl?irt, 

vok  fpäter  als  feefaE?ren6er  i)an6els=  un6  ̂ eI6mann  nur  abu)ei6en,  aus» 

nü^en  mill,  —  ol^ne  gegenleiften6e  2(rbeit  6es  Sdens  un6  6er  XDie6er«, 
befteüung  6es  btnnl^itn  ̂ run6es,  be5n>.  einer  rollmertigen  ̂ egenleiftung; 

an  6ie  6urd?  £ift  un6  bemalt  überoorteilten  un6  ausgefogenen  IDirtsDÖlf er. ; 

2Ttag  felbft  5ugegeben  n?er6en/  „6af  arifd^e  Pölfer  i(?rer  fjerrenftellung; 

u>egen  befon6ers  6a5U  neigen",  einfeitige  2tusbeuterr)öl!er  5U  u?er6en  un6 
namentlid?  6ie  fpätere  (Entmicfelung  6es  femitifd?  6urd;feud?ten  ̂ ^ömerreid^es 

beroal^rl^eitet  6ies  ja  aud?,  fo  muf  6iefe  Heigung  5U  fd?ran!enlofer  Tins-- 
beutung  6er  gan5en  IDelt,  roie  fte  feit  6er  (£ntn)ic!elung  (£nglan6s  5um 

IHittelpunfte  6es  IX)eltl?an6els  in  üollfter  Hacftl^eit  beim  englif(^en  Krämer* 
pol!e  mit  feiner  IDeltpolitif  6er  allfeitigen  Überporteilung  un6  Uberliftung 

5U  Cage  tritt,  6od?  immerl^in  als  eine  Hücfbil6ung  6er  l?öl?eren,  fd?öpfe» 
rifd?en  un6  erl^altfamen  ̂ affenartung  6es  acferbauen6en  ^ermanoi6en  6er 

britifd?en  3^f^I^  Kid^tung  6er  Urartung  6es  ̂ äQtxs>  un6  i^irten 

einer  meit  5urücfliegen6en  r)orgefd?id?tlid?en  ̂ eit  angefel^en  vottbtn^  als  ein 

^ücffc^lag  alfo  in  rorarifd^e  Haffenneigungen,  6ie  im  l^eutigen  (£nglän6er* 
tume  längft  offenfid^tlid?  5um  Durd?brud?e  gefommen  fin6. 

1)  Dr.  IPtütbalb  f?cntfd?el,  „Vaxuna^  bas  (Sefe^  bcs  auffteigenben  unb  fxnUnbm 

£ebcns  in  bcr  <5efd?tc^tc".  'S.tmi^,  ̂ ammeroerlag,  „Das  problem  bes  Semitismus", 
5.  ̂ ^9.  I 
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^aiiädflxd}  befaf  ja  5er  (Englänöer,  infonöerl^eit  öer  vot  öem  Über= 

fall  öcr  vtxwäl^dftm  ITormänner  XPilljelms  bts  (Eroberers  im  £an5e  (?err= 

fd?en6e  ̂ Ingelfad^fe^  öen  (5eift  eines  l^od^finnigen  germanifd^en  i)erren=  unö 
(grobererüoÜes  im  poUften  IHafe.  Dies  seigte  erft  unlängft  Karl  Konraö 

im  -^efte  5iefer  (geitfd^rift  vom  i)omung  5.  3.  auf.  Da  ipuröe  in  5em  tief= 

greifenden  2(uffa^e:  „Beorpulf  —  un6  5as  femitifierte  €nglan5"  öurd?  eine 
eingef?en6e  Zergliederung  5es  älteften  ̂ elöengeöid^tes  5er  2tngelfad?fen  mit 

Über5eugen6er  Deutlid^feit  öargetan,  5ag  5er  ̂ errfd^aftsbegriff  jener  alten 
Zeit  ein  5urd)aus  erf^abener,  erJ^altfamer  un5  5er  lDür5e  altgermanifd^en 

^el5entumes  angemeffener  mar.  (£s  seigte  fid?  aber  gleid?5eitig  aud}^  wk 

eben  5iefer  ®eift  germanifd^er  ̂ eI5en*  un5  politifd^er  (El?rent}aftigfeit  im 

J^eutigen  €nglan5  infolge  feiner  t)orrDiegen5  in5uftrie(Ien  un5  n)eltl?an5els= 

politif d?en  (Entroicfelung  Idngft  ahl}anbzn  ge!ommen,  —  längft  in  5en  ̂ eift 
„fapitaliftifd^er  Pergen?altigungs!ünfte  un5  J^interliftiger,  r>on  fd?mu^igftem 

€igennu^e  trief en5er  politifd^er  ̂ xtzfixl}txLnQ^'  umgef dalagen  ift. 
Iln5  fold^e  Hücfbil5ungen  un5  Kücffd^Idge  —  2ttaDismen  nennt  fte 

5ie  J^eutige  Haturlel^re  —  fommen  ja  befanntlid?  oft  genug  in  5er  ITatur 
Dor,  meil  je5e  ̂ öl^erartung  ja  immer  nod?  alle  Htögli^feiten  übertDun5ener 

(Entn)icfelungsftdn5e  in  fid?  begreift.  Beim  pifönx^kt  wat  eine  foId?e  Hücf= 
bil5ung  nid^t  notrDen5ig.  (£r  btand^h  nur  feine  raffenf^aft  noma5ifd?en 
2tusbeutertriebe  in  5en  ̂ an5el  un5  in  5ie  von  Sflaüen  geleiftete  in5uftrielle 

2trbeitsrr)eife  5U  übertragen,  roie  5iefes  ja  aud?  5ie  3ii^^ti  taten,  als  fie  bei 
iJ?rer  freitoilligen  ̂ zv^ittmn^  über  5ie  gan5e  alte  Kulturtpelt  lange  ror  5er 

Zerftörung  3erufalems  5urd?  5en  Hömer  Citus  5ie  unmittelbaren  (Erben 

un5  @efd}äftsnad?foIger  5er  alten  pi?öni5ier  nad?  5em  Untergange  von 

5eren  lDeIt{?an5eIs=  un5  (5eI5l?errfd?aft  u)ur5en. 

IDie  5ies  suging,  l}ai  uns  ebenfalls  5er  orientfun5ige  Uteifter  tDat?r= 
mun5  5.  Ü,  in  5en  flaffifd^en  ̂ auptftücfen:  „Die  3^^^^  Crdger  uralter 

Kultur  un5  als  €rben  5es  Puniertumes"  in  feinem  bereits  ermäl^nten  Bu^e: 

;,Das  @efe^  5es  r(oma5entums  un5  5ie  l^eutige  ̂ ubzn\:}Ztt\d}afi^'  (1887) 
un5  „Pom  Puniertume  un5  5en  Urfad^en,  u)esl?alb  5ie  3^1^^^  ̂ d}on  im 

2lltertume  perl^af t  maren"  in  5er  meifterl?aften  gefd?id?tlid?en  Z^if^^^^^" 

fd^au  Don  „Babyloniertum,  3ii^^Titum  un5  (£l?riftentum"  (£eip5ig,  Brocf= 
l?aus,  \SS2)  flargelegt. 

Die  Had^folger  punifd?er  ̂ eiftes=  un5  (£l}arafterrid?tung  im  lDelt= 

l?an5el  un5  namentlid?  in  5en  ̂ interljältigfeiten  il?rer  IDeltpolitif  ftn5  aber 
l?eute  5ie  (£ngldn5er. 

3n  5iefer  (£ntmic!elung  un5  namentlid?  in  5em  5araus  geborenen 

IDaljne  il^rer  „2lusern)dl?ltl?eit''  mag  immerl?in  5as  Körnlein  IDal^rl^eit 
liegen,  meld^es  jener  englifd^e  Bibelgelel^rte  fan5,  5er  5en  Urfprung  feines 

Polfes  auf  5ie  cerlorenen  5e{?n  Stdmme  ^sxazls  5urücf5uleiten  unternal?m. 

3n  5er  beim  (£ngldn5er  längft  5um  Durd^brud?  gefommenen  ®eiftesrid?tung 

unbefd?rdn!ten  2(usbeutertumes,  5urd?  5ie  er  5um  Begrün5er  5es  neu5eit= 

poIitifd?»2IntI|topoIogifd;e  monatsfct?nft.  \0 
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lid^cn  3nbuftrialismus  famt  feinem  Suhtl}öx^  btm  Kapitalismus,  rüuröe 

ift  er  allerdings  I^eute  als  6er  näd?fte  ̂ eiftesperroanöte  '^statls  nnb  —  6e 
alten  punier  5U  htixadfUn,    So  weift  pee5  in  feinen  „Sieben  ̂ Xbl^anMunge 

5ur  neueften  I)an6eIspoIitif"  (tOien,  \895)  S.  336  treffend  darauf  Ijin,  xvi 
fd^on  6er  PE?öni5ier  6es  l^ol^en  2lltertumes  gan5  fo  roie  Fleute  6er  (£ngldn6e 

wieder  überall  auf  6as  Monopol  im  lDeItJ}an6eI  ausging,  —  „6iefen  IDunde 

ftab  und  (gauberring  eines  jeden  äd^ten  ̂ andelsüolfes''.   ̂ ried^en,  die  den 
Pl?öni5iern  auf  iJ^ren  IHeerfal^rten  folgten,  lodttn  fie  auf  Untiefen,  voo  fie 

Sd^iffbrud?  litten,  und  die  ̂ eimatftadt  erfe^te  dem  pl^önisifd^en  Sd^iffer 

jeden  Sd}abtn^  der  il^m  aus  fold^er  und  anderer  ̂ xtzfnl}xnnQ  i(?rer  frül^e* 
ften  IHitbewerber  im  XDeltl^andel  erwud^s.    ̂ iernad)  gab  es  alfo  fd^on 

damals  eine  2ixi  von  ftaatlid^er  Seeperfid?erung  unter  allerdings  gan5  eigen» 
artigen  Porausfe^ungen. 

2lber  aud^  vox  Gewaltanwendung  fd^euten  die  pi)önx^kx  feineswegs 

5urücf,  um  fid?  fremder  Iltitbewerbung  5U  entledigen.  Sie  nal^men  fremde 

Sd^iffe,  wo  fie  fie  in  einfamen  Itteeresteilen  antrafen,  weg  und  warfen 

deren  Bemannungen  ins  Uteer.  Punifd^e  Zlteere  l^ief  en  fold^e  nid?tpl?öni5i« 

fd?en  Sd^iffern  perderblid^e  Gewäff  er.  (Eine  gan5  gleid^geartete  IHonopol* 
gier  perleitet  l^eute  die  (Engländer,  fid?  über  alle  Seefriegsbräu(^e  3ipilifierter 

Pölfer  l?inweg5ufe^en.  Hid^t  nur,  dag  fie  die  gan5e  Hordfee  mit  IRinen. 

r>erfeud?ten,  neutrale  Sd^iffe,  weld^e  ftd?  von  der  englifd^en  IRarine  den. 
IDeg  weifen  liefen,  wurden  fogar  wiederljolt  angewiefen,  geradeaus  in  die 

englifd?en  Iltinen  5U  fal^ren,  wo  fie  5ugrunde  gingen. 

3ft  es  etwas  anderes  als  punifd?e  ZHonopolgier,  wenn  die  (Engländer 

genau  fo  wie  in  den  Kriegen  por  l^undert  und  mel?r  ̂ a\:}xtn  l^eute  wieder 

den  gefamten  Seeperfeljr  aller  anbzxtn  IRäd^te,  einfd^lieflid^  der  „befreun* 

deten"  Iceutralen  durd?  allerlei  (Erfd^werungen  unterbinden  und  nad?gerade 
überl^aupt  unmöglid?  mad?en?  ̂ atte  (Englands  Kaperfrieg  5ur  S^it  der 

napoleonifd^en  Kriege  ein  anderes  ̂ kl  als  die  unumfd?ränfte  It)illfürl?err* 

fd?aft  5ur  See?  ̂ in^e  („Die  Seel?errfd?aft  €nglands")  bemer!t  l^iersii 
treffend:  „3^  Kämpfen  mit  Hapoleon  war  für  <£ng,lanb  der  Kaper* 
frieg  eine  wirffame  (Ergän5ung  des  eigentlid^en  Seefrieges,  ein  pripilegierter^ 

autorifterter  Seeraub  unter  ftaatlid^em  Sd^u^e.  Der  englifd^e  fandet  gedie^ 

dabei  präd?tig,  natürlid?  auf  Koften  aller  anderen  feefal?renden  Nationen.'' 
Der  Kartl;>ager  ̂ anno  drof^te  einft:  „leidet  einmal  il^re  ̂ änbt  follea 

die  ̂ ömer  im  ZTteere  wafc^en  dürfen!" 

„IDen  erinnern,"  fo  fragt  Pee5  in  feinem  obenerwäl^nten  2tuffa§e 

über  „2ilU  und  Iceu=pl?öni5ier",  „diefe  IDorte  nid?t  an  die  2Xusfprüd?e  IPil* 
liam  Pitts,  des  fpäteren  Cord  (El^attam:  „Hid^t  eine  Kanone  darf  auf  dem 

ZHeere  gelöft  werden  ol^ne  Englands  (Erlaubnis!"  und  dann  wieder:  „Hi^t 

ein  i)ufnagel  foU  in  den  (englifd?en)  Kolonien  fabrisiert  werden!"  Derfelbe^ 
Dio  (£affius,  weld^er  uns  jene  merfwürdigen  IPorte  ̂ anno's  überliefedl 
läf  t  aud?  (£aefar,  als  er  feine  Unterbefel^lsl^aber  5um  2lngriffe  auf  2lriopi^ 

i 
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beftimmen  n)ill,  fagcn:  „Solange  wir  6ie  Kartfjager  in  2tfrifa  rul^ig  liegen, 

fd?ifften  fte  nad}  ̂ ialkn  I^inüber,  bnxd}\ä}wätmkn  bas  €an6  unb  5erflörten 

6ie  Staate."  ^an^  öiefelbe  '^ai^adft;  6af  6ie  Punier  es  befonöers  auf 
öie  gerftörung  6er  Stäöte  abgefe!?en  J?atten,  berid^tet  uns  r»on  5en  pj)öni= 

5iern  6er  belefene  Kird^enrater  (Eufebius.  (£s  u>irft  gera6e5U  roie  eine  (£nt» 
l^üllung  5er  <5iele  pJ?öni5ifd?er  ITtonopoIpoIilif,  ba  er  fagt:  „Die  pj?öni5ier 
htwad}ttn  il?re  Kolonien,  6ag  niemanö  mit  öenfelben  Per!eJ?r  treiben  unö 

fte  bereifen  fonnte.  Dies  bemirften  fie  babuxd}^  ba^  fte  6ie  Cänöer  iJ^rer 

6ren5nad?barn  beftdnöig  rernjüfteten  unö  öarauf  btbad}t  toaren,  öeren 

Stäbit  5U  rerminöern/' 
^an5  rid^tig  bemerft  Pee5  l}kx^n:  „Von  blof  £an5bau  treibenöen 

Cänbern  furd^teten  6ie  pj}öni5ier  nid^ts,  5enn  6as  toaren  ja  Konfumenten 

il?rer  ̂ nbu^ttkptobnhz  nnb  überöies  maren  fie  öünn  beröÜert,  arm  un6 

of}nmäd?tig;  aber  6ie  Stäöte  waren  iJ?nen  üerl^aft  als  Konfurrenten,  bk 

bntd}  Kapitalb efi^,  i)an6el  unö  3tt^iif^^^i^  x^:}ttn  Gewinn  ftören  fonnkn,^' 
6an5  fo  (galten  unö  J^ielten  es  ja  aud?  6ie  (Englänöer,  6ie  nod?  jeöen 

Staat  5ugrun6e  gerid?tet  J^aben,  öeffen  ̂ ewerbepeif  fid?  öerart  entmicfelte, 

6af  er  5ie  2lusful?r  il^rer  3^^^flj^^^^^5^ii9^iff^  öeren  ̂ onopolpreife 

örücfte,  öie  nod?  jeöen  ̂ afen  eines  feefabrenöen  Polfes  —  roie  5.  B,  Kopen= 

tragen  \807  fogar  ol^ne  Kriegserflärung  —  bombardierten,  6er  il^rer  2tllein= 
I^errfd^aft  5ur  See  gefäl^rlid?  werben  tonnte,  2lud}  baxin  gleid^en  6ie  I^eutigen 

(Engländer  6en  pj?öni5iern  aufs  ̂ aar,  6af  fie  il^re  Kriege  mit  Porliebe 
unö  in  erfter  €inie  öurd?  ̂ elö  unö  Don  anderen  ausfed^ten  liefen  unö  erft 

in  gan5  le^ter  ̂ eil?e,  wenn  es  fd^on  gar  nid^t  anöers  ging,  öas  eigene 

Blut  öaranfe^ten.  Pee5  J?atte  sugleid?  öie  (£nglänöer  im  Sinne,  ba  er  öie 

Politif  öer  alten  pi}öni^kx  folgenöermafen  fd^ilöerte:  „Dem  felbft  5U  fü{?ren= 
öen  Kriege  aus5uweid?en,  fd^on  weil  er  fo  teuer  ift,  öas  <5iel  öurd^  raffinierte 

Klugl^eit  5U  erreid^en,  öie  Diplomatie  unö  am  rid?tigen  0rte  öas  ®elö 

arbeiten  5U  laffen,  öie  Perfolgung  eigenfüd^tiger  5wec!e  J^inter  ̂ ^od^flingenöe 

^runöfd^e  3U  rerbergen,  bei  ungünftiger  IDeltlage  Beleiöigungen  rul^ig 

I)innel}men,  öagegen  faltl?er5ig  5ur  ̂ erbeifüJ?rung  guter  ̂ elegenJ^eiten  wirfen 

unö  öen  ̂ eitpunft  abvoaxtzn^  Perwi(felungen  einfdöeln  « .  .  wdl^renö  I^eif = 
blutige  3öealiften  fid?  fd^Iagen  über  beiöe  fdmpfenöen  Ceile  reale  Porteile 

einl^eimfen,  öie  Krdfte  öer  Streitenöen  fid?  erfd^öpfen  laffen,  um  beim 

^tieöensfd^Iuffe  ungefd?wdd}t  öa5uftel}en  unö  öeffen  Beöingungen  5U  öiftieren: 

!ur5,  fremöen  (Dd^fen  öen  eigenen  2lcfer  5U  beftellen  —  öas 

war  öer  Kern  öer  altpf}öni5ifd?en  Politif"  —  wie  es  öer  öer  englifd^en  feit 
öer  €r{)ebung  €nglanös  5ur  XPeltljanöelsmad^t  ift. 

Um  gan5e  IReere  fperren  5U  fönnen,  l}attm  fid?  fd?on  öie  PE?öni5ier 

an  öenfelben  Zlteerengen  feftgefe^t,  öie  J^eute  (£nglanö  fperrt.  2tn  öen 

Sdulen  öes  f)erfules  grünöeten  fid?  jene  öie  Sperrftaöt  ̂ aöes  (Caöiy), 

weld^e  il^nen  öiefelben  Dienfte  leiftete,  wie  J^eute  Gibraltar  öen  (£ng= 
Idnöern, 

HO*
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'Hatii}a^o  felbft  mar  eine  Sperre  an  5er  fd^malften  Stelle  öes  2TtitM 
meeres,  6te  J^eute  6ie  Cnglänöer  öurd?  TTialia  bel^errfd^en,  bas  fte  6en 

5ran5ofen  im  ̂ a^:}xt  \S00  abnal^men,  5ie  fid^  6afür  Biferta  naJ?e  6et 

Stelle  6es  alten  Kartl^ago  als  einen  erneuten  S(^lufpunft  b^s  öftlid^en 

Zrtittelmeeres  ausgeftalteten. 

Was  aber  5en  ̂ ellefpont  anlangt,  bmdf  öeffen  Beft^  bas  Qan^i 
Sc^tDar5e  ITteer  famt  6em  im  2(ltertume  piel  tiefer  als  l?eute  ins  3^^^^^^^ 

Kuf  lanös  rei^enöen  2lforx)'fd?en  ITteere,  6er  Zltäotis  6er  Otiten,  5U  gefc^lof= 
fenen  Binnenmeeren  gemad^t  iper6en  fönnen,  fo  l?at  Pee5  l^ierüber  eine 

Permutung  aufgeftellt,  6ie  eines  6er  glän5en6ften  S^ugniffe  feines  I}an6el5= 

politifd^en  Ciefblicfes  ift.  ,,Der  trojanifd^e  Krieg,"  fagt  er,  „tpar  pielleidit 

6er  2tbfd?luf  eines  piell?un6ertjdl^rigen  Bingens"  6er  ©ried^en  gegen  6ie 
unumfd?ränfte  Seel^errfd^aft  6er  pi?öni5ier.  „Von  einer  Beteiligung  bts 

pl?öni5if d?en  Si6on  an  6iefem  Kriege  fin6  uns  2(n6eutungen  überliefert. 

Die  pi?öni3ier  un6  6ie  unter  pl?öni5ifd)em  (£influffe  ftel}en6en  !leinafiatifd?en 

Pölfer  räumten  nac^  6em  5tur5e  6es  l^eiligen  ̂ lion  bas  nor6ir>eftlid?e 

Kleinafien,  6ie  alten  pl}öni5ifd^en  2(nfie6lungen  im  Sd?rDar5en  ZTteere  tparen, 
fobal6  6ie  ̂ ried^en  6ie  Dar6anellen  befe^t  l^atten,  vom  Znutterlan6e  ah 

gefd^nitten  un6  6er  Porftof  6er  ̂ ried^en  nac^  2tfien  —  un6  ins  S^txjar^e 

Zlteer  —  ht^ann,^' 
fjiernad^  n>äre  alfo  6as  gro|e  l^omerifd^e  Hingen  um  Croja  toeniger 

um  6ie  fd^önen  2tugen  6er  ̂ )elena  als  rielmel^r  um  6ie  Sperre  6es  ̂ el 

lefponts,  um  6ie  ̂ an6elsl}errfd?aft  im  Sd?rr>ar5en  un6  2lfotü'fd?en  IHeerc 
un6  —  wk  ja  aud?  bisl^er  fd?on  allgemein  angenommen  rDur6e  —  um  6ie 
£ebens=  un6  2(nfie6lungsmöglid?feit  6er  ̂ ried?en  an  6er  Küfte  Kleinafiens 
entbrannt. 

Der  trojanifd^e  Krieg  märe  als  Haffefrieg  6er  2lrier  gegen  6ie  älteftc 

femitifd^e  ̂ jan6els=  un6  Seel?errfd?aft  nur  6er  Porläufer  6er  punifd^en  Kriege 

IDie  6iefe  um  Sein  06er  Itid?tfein  6er  artfc^=feftlän6ifd?en  Pormad^t  im  rueft 
lid^en,  fo  märe  jener  6er  Dafeins!ampf  6er  (5ried?en  im  öftli^en  Utittel 

meere  gemefen.  €r  mufte  als  fold^er  6as  2tnfie6lungs=  un6  Seel?errfd?afts 

monopol,  roeld^es  6ie  pi}öni5ier  rool^l  über  ein  3^^?^^^^f^^^  ^^^^^ 
Ittitteln  6er  £ift  un6  ©eroalt  ausübten,  ebenfo  bre^en,  mie  6ie  Hörnet 

Kartl^ago  5erftören  mußten,  wtnn  fte  weiterleben  roollten. 

Un6  genau  auf  6emfelben  Stan6punfte  ift  l^eute  6as  6eutfd?e  Poll 

in  feinem  Dafeinsfampfe  gegen  (£nglan6s  grun6fä^lid?e  Pölfercerl^e^ung 

angelangt.  (£s  muf  (£nglan6s  IRad^t  en6gültig  bred^en,  um  in  Hul?e  in 

feinem  Kulturberufe  u)ir!en,  ja  um  überl^aupt  weiterleben  5U  fönnen.  VOk 

es  für  6ie  Hömer  nur  Sieg  mit  en6gültiger  Pernid^tung  Kartl^agos  06er  aber 

eigenen  Untergang  gab,  6er  im  5rDeiten  punif^en  Kriege  nad?  6er  berül^mten 

Pernid^tungsf^lac^t  von  (Lannat  nal?e  genug  l?erein6rol?te,  fo  fann  es  aucli 

<£nglan6  gegenüber  nur  Sieg  un6  Pernid?tung  06er  6en  eigenen  Hntergano 

6er  bei6en  mitteleuropäifd^en  Kaifermäd^te  geben,  6er  ja  aud?  pon  unferer 
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(5cgnern  im  IPcItfricgc  von  allem  2Xnfangc  an  als  \l}x  eigentlid^cr  Kriegs» 
jipecf  ins  2(uge  gefaxt  n)ar. 

IDie  aber  Croja,  Cyrus,  Kartl?ago  unö  sule^t  nod?  6eren  unmittel« 

barer  (Erbe,  3erufalem,  einmal  5erftört,  fid?  niemals  mel?r  3U  il?rer  frül^eren 
IPelt»  unb  (5el5be6eutung  erl^eben  fonnUn^  —  fo  unö  nid?t  anöers  roirö 

un5  muf  es  aud?  (Englanö  ergel^en.  (Einmal  entfd?ei5en6  nieöergerungen 
un6  öaöurd?  von  feinen  Geldquellen,  mit  öeren  i)ilfe  es  öas  Qan^t  Kultur» 

anb  politifd^e  Ceben  5es  ̂ eftlanöes  feit  ̂ a\:}tl}unbztUn  vergiftet  un5  per» 

feud?t,  abqtqxahtn^  mixb  audf  feine  VTiadft^  meiterl?in  Unl^eil  in  6er  IDelt 

jju  ftiften,  für  immer  öal^in  fein» 

Der  Pölferffud?,  5er  il?m  5ann  aus  6er  IX)eltgefd?id?te  ins  n?ol?lt)er= 
Mente  6rab  feiner  IDeltmad^t  nad?l?allen  wixb,  fann  vokbtx  nur  6er  gleid?e 

jein,  vok  6er,  n?eld?en  fd?on  6as  l?ol?e  2tltertum  an  6en  Hamen  il^rer  ̂ err» 
fd^aftsrorldufer  l^eftete. 

„Han!efd?mie6en6"  mnnt  fd^on  i)omer  6ie  pl?öni5ier  un6  punica  fides 
f—  nulla  fides  fagte  6er  Homer,  iljre  Creuloftgfeit  t)erurteilen6,  genau  fo, 
cDie  Ulhion  in  6er  gan5en  neu5eitlid?en  Kulturujelt  Idngft  6as  „perfi6e" 
[?eift  un6  n?ie  5rie6rid?  6er  Grof e  6ie  (£ngldn6er,  aus  6em  reid?en  Sd?a^e 

•einer  "politifd^en  £ebenserfaf?rungen  fd?()pfen6,  als  „miserables",  €len6e, 5ebran6marft  l^at. 

2lm  r)er6erblid?ften  wuxbt  (£nglan6s  Bun6esfreun6fd?aft  immer  für 

i'eine  Bun6esgenoffen  felbft.  Hu§lan6,  fein  eigentlid^er,  natürlid?er  5ein6 ^er  gufunft,  un6  ̂ ranfreid?,  fein  5ein6  einer  gar  nid?t  fernen  Pergangen» 
^eit,  fpüren  6en  ftets  l?öd?ft  5u?eifell?aften  IDert  englifd?er  5reun6fd?aft  fd?on 
e^t  in  allen  ®lie6ern,  un6  6as  am  meiften  betörte  Belgien  ift  an  6er» 
lelben  bereits  5ugrun6e  gegangen.  Darum  ift  aud?  6er  fd?on  je^t  von 
ill6eutfd?er  Seite  erl?obene  IDarnungsruf  vox  fünftigen  5reun6fd?aftsaner= 
Metungen  an  Deutfd?lan6  un6  (Öefterreid?  feinesujegs  r>erfrül}t. 

Kommen  wzxbtn  fold?e  2lnerbietungen  pon  Seiten  (£nglan6s  fieser, 
obal6  es  einmal  5ur  Überseugung  gelangt,  6af  feine  jei^igen  5reun6e, 
!?^uflan6  un6  ̂ ranfreid?,  6ie  Kriegspartie  auf  6em  5eftlan6e  en6gültig 
)erloren  l^aben.  Dann  wixb  es  fte  felbftr)erftän6lid?  im  Stid^e  laffen  un6 
iä}  beeilen,  einen  möglid^ft  großen  Ceil  von  6em  Stran6gute  il?res  Sd?iff» 
)rud?es  für  fid?  5U  bergen.  (£n6lid^  wkb  aber  6ie  (5efd?id;te,  6ie  6as  lOelt» 
jerid^t  ift  —  u)enn  rielleid^t  nod?  nid?t  im  gegenwärtigen  grogen  Pölfer» 
ingen,  fo  6od?  fidler  in  einem  unausbleiblid^en  en6gültigen  Pernid^tungs» 
^riege  6asfelbe  Co6esurteil  über  (£nglan6s  IDeltpolitif  6er  grun6fä^lid?en 
7eud?elei  un6  6es  Pölferperrates  fällen,  vok  ein  fold?es  einft  an  6em  ̂ xadfU 
tral?len6en  reid?en  Cyrus  6urd?  6en  grogen  2rra!e6onier  2lleyan6er  un6  an 
einem  u)eftlid?en  Hbleger  6urd?  Homs  Krieger  rollsogen  n)ur6e. 

Drei  groge  un6  fd?n)ere  Kriege  mugte  Hom  in  einem  Zeiträume  pon 
ufammen  U8  3al?ren  gegen  Kartl?ago  fül^ren,  el?e  ftd?  6effen  Sd^icffal 
rfüUte  un6  6er  2tusgang  6es  geroaltigen  Hingens  voax  insbefon6ere  nad? 
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6en  Pernid^tungsf dalägen,  6te  ̂ om  am  Ctcmus,  an  5er  Crebia,  am  Cra^ 

fumentf d^en  See  unö  bei  (Lannaz  erlitt,  ein  für  Horn  5urd?au5  5tüeifel{?aftet 
geipefen.  So  günftig  wk  eine  g^it  I^i^Ö  für  Kartt^ago  toeröen  5ie  Kriegs- 

lofe  für  (£nglan5  geu>if  niemals  mel?r  fallen,  bas  l}ai  fd?on  5er  bisl^erige 
Perlauf  5e5  XPeltfrieges  ge5eigt.  Darum  fann  un5  voitb  aber  aud?  6er 

^ag  en5gültiger  2(bred^nung  für  (£nglan5  feinesfalls  mel^r  all5ulange  auf 
fid?  tDarten  laffen. 

Sd?on  beginnt  ftd?  an  if?m  5ie  politif  5er  £)interlift  bitter  5U  räd^en, 

5ie  es  lange  genug  gegen  ausnal^mslos  alle  5eftlan5smäd?te  un5  5U  feinem 

ausfd?lieglid?en  (£igennu^en  betätigt  l?at. 

Zltag  immerl^in  5er  je^ige  IDeltfrieg  pielleid^t  nod?  nid^t  5ie  Urteils= 

t)olIftrec!ung  5es  IDeltgerid^tes  über  (£nglan5  bringen,  er  ift  5od?  fd^on  in 

feinem  bisl^erigen  Perlaufe  5tt?eifellos  5er  2(nfang  vom  €n6e  5er  englifd^en 
2llleinl?errfd?aft  5ur  See. 

Wo  liegt  bcr  ni(±ii  an  bk  Hctd^sbanf 

abgelieferte  beutfd^e  (ßoIbfd?a^?  i 

Z)tpL=3"9»  Kau  mann. 

Seit  5em  2Cusbrud)  5es  Krieges  a>er5en  in  allen  Ceilen  Peutf^lanös  j 
5ie  lebl^afteften  2lnftrengungen  gemad^t,  5as  ©ol5  aus  5em  Befi^  6es 

€in5elnen  im  Polfe  (?eraus5U5ie{?en  un5  5er  Heid^sbanf  5U5ufül?ren,  um  es  j 
fo  für  5as  2(llgemeinmol?l  nu^bar  5U  mad^en.    Hid?t  nur  (Einselne,  fonöern , 

aud?  Pereine,  ja  fogar  5ie  Spulen  ujetteifern  5arin,  möglid^ft  grofe  Betrage.; 
5ufammen  5U  bringen,  um  momöglid?  5as  le^te  ̂ ol5ftücf  aus  priüatemi 

Befi^  l?eraus5ul?olen.    2tber  5äl?lt  man  alle  5iefe  Beträge  5ufammen,  auc^; 

jene  Summen  von  I^un5erttaufen5en,  5ie  mit  Staunen  l?in  un5  u?ie5er  in. 

5en  Cages5eitungen  r>er5eid?net  u?er5en,  fo  fin5et  man,  5af  im  Perl^ältnis 

5um  ©efamtgolöfc^a^  5es  5eutfd)en  Polfes  ein  5iemlid?  unbe5euten5er  Prosent« 
fa^  l^erausfommt.    Der  5eutfd^e  @ol5fd?a^  beträgt  nämlid^  im  gan5en  runö 

5  Xnilliar5en.  Pon  5iefer  Summe  roaren  5U  2lnfang  5es  Krieges  ][,7  Utilliar* 
5en  in  5en  Kellern  5er  Hei(^sbanf  bereits  t)orl?an5en,  un5  im  gegenwärtigen 

2lugenblicf  ift  5iefer  Beftan5  auf  2,3  2Ttilliar5en  angen>ad?fen.  Ztimmt  man 

nun  an,  5a0  5ie  von  Deutfd?lan5  an  5ie  befreun5eten  un5  rerbün5eten  Pölfer 

geu)äl?rten  Unterftü^ungen  nur  in  unmittelbarem  Kriegsmaterial,  alfo  l?aupt* 

fäd^lic^  in  XPaffen  un5  ZlTunition  beftel?en  —  wk  man  es  im  3ntereffe  5e5 

Heid?stt)ol^ls  nid?t  an5ers  annel^men  foll  —  fo  ergibt  fid?  als  einfädle  Differen5 
gegenüber  5em  2(nfang  5es  Krieges  eine  S^nal}m^  5es  6ol5beftan5es  von 

nur  600  HTillionen  IHarf,  5as  fin5  nur  \2  t>.  f).  5es  ̂ efamtgolöfd^a^es, 

alfo  ein  auffallen5  geringer  Pro5entfa^.  ^cl^  nun  ujeiter  in  Btttadii, 

5a§  bei  5er  neuen  fo  gewaltigen  5tt)eiten  Kriegsanleil^e  nur  gans  geringe 
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^olömengen  öen  Kaffen  6er  Hctd?sban!  5uPoffen,  fo  ift  rwoJ?!  mit  5td^erf?eit 

an5une{?mcn,  6af  6as  6eutfd?c  Pol!  feine  gröferen  ̂ oI6beträge  mef?r  in 

^änöen  J?at  o5er  gar  abftd?tli(i^  5urücfE?äIt.  Die  fleinen  ̂ olöfammlungen 

toer^en  ja  mdf  vok  r>or  iJ^ren  Fortgang  nel^men  un6  wol}i  nie  gan5  t>er= 

fiegen^  aber  als  ausgefd^loffen  fann  gelten,  öaf  6er  ̂ olöbeftanö  6er  2?etd}5= 

banf  auf  6iefe  IDeife  l)öl}Zt  f^inauffommt,  als  bis  I?öd?ftens  auf  2,5  IHil^ 
Iiar6en/  womit  bann  6ie  ̂ älfte  6es  gan5en  Hibelungenfd^a^es  6es  6eutfd?en 

Heises  geborgen  iDäre. 
(£s  gilt  nun  6ie  5^age  5U  entfd?ei6en/  wo  ftn6  6ie  an6eren  2,5  VPiih 

Iiar6en?  Denn  6a|  fte  irgen6u>o  fein  muffen,  6as  ift  mol?!  je6em  flar! 

Die  5^age  beantwortet  ftd?  leidet,  wenn  man  \xd}  6ie  erften  Hugufttage  6es 

3a{?res  \^\^  ins  ̂ e6dd?tnis  5urücfruft,  in  6enen  mit  gera6e5u  fabell^after 
6efd?rx)in6igfeit  6ie  grofen  ̂ oI6mengen,  6.  f^.  6as  ̂ ol6  6es  eigentlid^en 

^efd^äftsrerfel^rs,  aus  6er  (Öffentlid)feit  r>erfd?rDan6en.  tDie  oft  fonnte 
man  6amals  l^armlofe  Gemüter  in  6ie  IDorte  ausbreiten  frören:  „XDo  ift 

bIo|  6as  ®oI6  fo  vlö^lxd}  geblieben?"  un6  ebenfo  J^armlofe  Gemüter  traben 
wol}l  6ie  überrafd?en6  fd)nelle  @oI6ein5ieJ}ung  auf  6ie  Cätigfeit  6er  Staats= 

faffen  5urücfgefül?rt,  ol}m  6abei  5U  be6en!en,  6af  6er  i)auptgeI6r>erfel?r  6es 
Cages  ftd?  in  6en  5a{?Ireid?en  Depofiten!affen  6er  Prir>atbanfen  abfpielt. 

fommen  6ie  gröf  ten  @eI6fummen  5ur  (£in5a{}lung,  un6  l?ier  wat  6al?er 
aud^  6ie  2(n{?äufung  6es  ̂ oI6es  am  leid^teften.  Das  Be6eutfame  ift  nun,  6af 

6iefer  ̂ oI6beft^  von  6en  Priüatbanfen  aus  anfd?einen6  nid^t  u>eitergefIoffen, 

fon6ern  r>on  6iefen  für  eigene  <5n>ec!e  einbel^alten  wotbm  ift.  ̂ wat  I^aben 

aud?  6ie  Priuatbanfen  namJ^afte  ̂ oI6beträge  an  6ie  'Rtidishanf  abgefül^rt, 
aber  6iefe  Summen  6ecfen  fid?  im  günftigften  ̂ aü  mit  6en  Caufd?beträgen, 

bei  6enen  6as  Publtfum  fein  ̂ oI6  gegen  Papier  eintauf d?te  mit  6er  aus* 
6rü(flid?en  Beftimmung,  6af  6iefes  @oI6  6er  Heid^sbanf  5ugefüf?rt  rDer6en 

foU.  Die  gemaltigen  ̂ oI6fummen  6es  eigentlid^en  freien  tEagesüerfeJ^rs 
fin6  aber  u>o{}l  nie  an  6ie  Kaffen  6er  Keid^sbanf  abgeliefert  u?or6en,  fon6ern 

befin6en  fid?  nod)  l^eute  im  Beft^  6er  Pripatbanfen.  IlTand)em  mag  es 

Deru)un6erlid?  erfd?einen,  6af  6ie  Banfen  fo  üiel  unt)er5inslid?es  Bar= 
geI6  fid?  l^inlegen  follten,  ujas  6od?  5ur5eit  feinerlei  nu^bringen6e  Einlage 

5uläft.  IDer  aber  einen  Blicf  auf  6en  Krieg  \870 — 7\  witft  unb  ftd?  6ie 
€reigniffe  nad?  6emfelben  n)ie6er  voü  pergegenrDdrtigt,  6em  n?ir6  fofort 

flar,  6af  6er  Beft^  ̂ i^oger  ®oI6mengen  von  ungef^eurer  Be6eutung  ift. 

Damals  bot  [xd}  nad}  6em  ̂ tkbtns\d}ln^  bas  tDi6erIid?e  Sd^aufpiel  6ar, 

6af  auf  6er  einen  Seite  von  6er  fran5Öfifd?en  Hegierung  6ie  Znilliar6en 

langfam  nad?  Deutfd?Ian6  F?ineinfloffen,  wäl}ttnb  gleid?5eitig  6ie  SpefuIations= 
I  tout  6er  3anhn  nnb  6er  internationalen  ^eI6Ieute  6em  fran5Öftfd?en  Gegner 

6as  ®oI6  mit  offenen  2lrmen  anbot  unb  fo  5ur  H)ie6ererftarfung  6es  eben 

erft  auf  6ie  Knie  ge5n>ungenen  (£rbfein6es  in  ()errorragen6er  IDeife  beitrug. 

Das  6eutfdte  Dolf  war  6amals  nod)  5U  6umm,  um  ftc^  red^t  6arüber  flar 

5u  u)er6en,  toie  t)erbred?erifd?  un6  (?od?perräterifd?  6ie  Cätigfeit  6er  6eutfd)en 
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^anhn  n>ar,  unö  öic  ̂ Jegierung,  meiere  root^I  öamals  crfannte,  6ag  fi 

öagegcn  €infprud?  crF^eben  mügte,  fonnte  nur  il}tt  (Di)nmadft  gegcnüb 

6iefer  (5rofmad?l  6es  Kapitals  feftftcUcn.  3n5U)ifd^en  ̂ abcn  ftd?  öie  De 

I^ältntffe  ipefcntlic^  reränöert,  un6  smar  für  unfer  Vaktlanb  in  fe(?r 
künftigem  Sinne.  2tnftelle  6er  früf^eren  ̂ n^iftigf^iten  unb  l{on!urren5fdmp 

5er  Banfen  ift  ein  foliöes  (EinpemeF^men  pon  peripan6tfd?aftlid?er  ̂ ätüx 

feit  getreten;  unter  öen  ̂ (ufftd^tsräten  öer  I^eutigen  ®rof banfen  feigen  w' 
faft  überall  6ie  gleid^en  <5eftalten,  öie  gleici^en  (ßepd^ter,  öie  gleid^en  Harne 

un6  5aJ?Ireid?e  ©eI6fürften  ft^en  als  Zltitglieöer  in  öen  2tuffid?tsrdten  fdm 

Iid?er  ©rof banfen  gleid?5eitig!  Dalmer  fommt  es,  öag  bk  Dertoaltung 

6er  ein5elnen  @rof  banfen,  obwol}l  fie  t)erfd^ie6ene  Hamen  fül?ren,  bod}  nur 

in  einem  <5eifte  erfolgt.  Von  einem  <5eifte  erfüllt  ift  auc^  6ie  Unter* 
nel?mungsluft  6er  3anhn^  6ie  ftc^  ftets  pereint  6en  grof  en  Unterneljmungen 

5uroen6et.  Iln6  einig  ftn6  fie  fd^lief li(^  aud^  alle,  wenn  es  l?eigt,  einem 

etroas  rerunglücften  ̂ efäl^rten  wkbtt  auf  6ie  Beine  5U  l^elfen,  u?obei  fie 

gern  6ie  öffentliche  Ben?un6erung  für  6ie  mil6tätige  gegenfeitige  ̂ ilfe  mit 
einftecfen,  obrool^l  es  il^nen  nur  auf  6en  eigenen  Hu^en  anfam.  Diefe 

einjelnen  ̂ xo^hanhn^  6ie  alfo  \870  nod?  tatfäd?lid?  je6e  für  ftd?  beftan6en, 

fel?en  mir  l^eute  5U  einem  gefd^loffenen  Bloc!  vereinigt,  un6  ̂ voat  5U  einem 

Bloc!,  6er  fein6lid^  6aftel?t  in  unferer  6eutfd?en  2Tiitte.  €s  ift  ja  fd^on  piel 

über  6ie  internationale  3ntereffenri^tung  jener  Ceute  gefd^rieben  wotbtn^), 
6ie  an  6er  Spi^e  6iefes  Banfblocfes  ftel?en,  un6  6as  btvLi\d}t  Volf  ujeif, 

6af  es  in  paterlän6ifd?en  Dingen  nid?ts  pon  il?nen  3U  erwarten  l?at;  aber 

nid?t  genügen6  gen)ür6igt  ift  bisl^er  6ie  unmittelbare  ^efal^r,  welche  für 

6as  6eutfd?e  Heid)  6urd?  6ie  ©rogmad^t  6es  l^apitals  bt^kht^  fobal6  6iefer 

gemaltigfte  Krieg  6er  (Segenwart  fein  (£n6e  erreid^t  l?at:  6em  ein5elnen 

Bürger  war  6urd?  6ie  Cages5eitungen  immer  un6  immer  wie6er  5ur  Pater» 
län6ifd?en  Pfiid^t  gemad^t,  felbft  6as  wenige  ̂ ol6,  6as  er  pielleic^t  noc^ 

in  feiner  Kaffe  liegen  l^atte,  6em  Siaatt  5ur  Perfügung  5U  ftellen,  in6em 

er  es  gegen  papier  eintaufi^en  follte.  IDol^l  feiner  l?at  fid?  6iefer  billigen 

5or6erung  6es  Staates  perf^loffen,  weil  er  eben  6em  Staate  nu^en  un6 

nid?s  für  fid?  6apontragen  wollte.  IDie  an6ers  ftel^en  6ie  (5rogbanfen  por 

uns!  Sie  fin6  tatfäd^lid?  in  6er  Cage,  6urd?  6ie  großen  ̂ ol6mengen,  6ie 

in  il^rem  Befi^  fin6,  6em  Paterlan6  in  gan5  l?erporragen6er  IDeife  5U 

nü^en,  fie  tun  es  aber  nid^t,  weil  il?nen  6eutfche  3"t^^^ff^"  ̂ ^^^  gleich» 
gültig  fin6  un6  fie  nur  6ie  eine  ̂ or6erung  fennen,  il^ren  eigenen  @el6facf 

5U  füllen.  IDie  fie  6as  im  5i^ie6en  getan  l^aben,  ift  ja  5ur  (ßenüge  htfannt; 

ba  l^aben  fie  fic^  als  2lllerweltsfreun6e  bewiefen  un6  il^re  (5el6er  allen 

möglid^en  Dölfern  geliel?en,  gans  ol?ne  Hücffid^t  6arauf,  ob  Deutfd^lan6s 

3ntereffen  6a6urd?  gefdl}r6et  wur6en  06er  nid^t.  Un6  fo  wer6en  fie  audf 
wie6er  perfud?en,  nad?  6em  Kriege  il?r  (5efd^äftd?en  5U  mad^en,  um  unferen 

^)  Dergl.  aud}  ben  2luffa^  „Derftaatlid?ung  bes  Banfioefcns"  im  inar3l^eft  ̂ 9(5 
ber  politifd^.^lntl^ropologifd^en  2Tlonatsfd?rift. 
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^emöen,  bxt  wir  unter  fd?n?crcn  0pfcrn  an  (Sut  un5  Blut  mül?eüoII 
bcstüungcn  \:}ahtn^  möglid^ft  fd^nell  toieöcr  auf  6tc  Beine  5U  I?elfen.  Kein 
ITTenfd?  wirb  fie  öaran  I?in6ern  Unmn^  öenn  bei  6er  l^eutigen  ZHoral 

öer  unbedingten  5rei5Ügig!eit  erfreuen  fie  fid?  fogar  bei  öiefen  lüilöen 

Spefulationen  bts  Sdfn^ts  6er  6eutfd?en  ̂ efe^e. 

Bei  6er  je^igen  ̂ ed^tslage  befi^t  6ie  Regierung  feinerlei  i)an6J?abe, 

6ie  gefd?äftlid?en  UnterneJ^mungen  6e5  Banfblocfes  in  irgen6  einer  tOeife 

ein3ufd?rdn!en.  Dem  Banfblocf  fteE^t  alfo  nad?  6em  Kriege  ein  unen6Ii^e5 

5eI6  für  feine  Spe!uIationsn>ut  offen,  un6  er  witb  6ie  je^t  von  fdmtlidjen 
öro|ban!en  5ufammen  einbeJ^altenen  (5oI6fummen  in  red^ter  IPeife  5ur 

IDirhing  5U  bringen  luiffen.  hierbei  witb  es,  nebenbei  bemerft,  für  6en 

Banfblocf  einen  befon6eren  Kücfl^alt  bieten,  6af  er  über  run6  20  inilliar6en 

I)epofttengeI6er  6eutfd?er  Bürger  perfügt.  3^  ̂ ^^^  fällen  aber,  tt>o  6ie 
Regierung  etma  eine  6en  3anhn  entgegengefe^te  IDirtfd^aftspoIitif  treiben 

ujollte,  tüäre  fie  röllig  mad^tlos,  6enn,  wollte  fie  rerfud^en,  in  XDttibtwzvb 

mit  6iefer  internationalen  @eI6mad?t  5U  treten,  fo  xvütbt  fie  natürlid?  unter 

6en  I^eutigen  PerJ^dltniffen  glattweg  6en  für5eren  5ieJ?en.  Das  6eutfd?e  Polf 

wiU.  aber,  6af  ftd?  6ie  5uftän6e  üon  \870  nxd}t  n)ie6er{?oIen,  un6  es  will 
6afür  5id?er(?eiten  Jpaben,  6af  6as  Hationabermögcn  in  6eutfd?em  Sinne 

5um  VOol}h  6er  gan5en  ITation  perwaltet  wir6. 

Diefe  Sid^erJ^eiten,  6ie  6as  6eutfd?e  Polf  J?eute  pon  feiner  Regierung 

for6ert,  fönnen  nid^t  im  ̂ an6um6reJ?en  geftellt  wer6en,  aber  6as  eine  ift 

gewif,  6af  man  mit  6er  2^nbal^nung  neuer  Perl^ältniffe  auf  finan5iellem 

(5ebiet  nid^t  bis  nad}  6em  Kriege  voaxttn  6arf,  6enn  6ann  l}ai  6er  Gegner 

bereits  fein  5d?iff d?en  aufs  tErocfene  ge5ogen:  je^t  wäl?ren6  6es  Krieges, 

wo  gan5  Deutfd?Ian6  6en  Befel^Ien  feiner  militdrifd^en  Utad^tE^aber  folgt, 
5u  6enen  es  ein  ebenfo  gren5enIofes,  wie  wol}Iper6ientes  Dertrauen  J?at,  ift 

allein  6ie  ITtöglid^feit  Porl?an6en,  6en  (Regner  auf  6ie  Kniee  5U  5wingen. 

(£ine  einfädle  militärifd^e  X)eror6nung  genügt,  6ie  unter  2ln6rol?ung  pon 

Strafe  6ie  Verausgabe  6es  (5oI6es  5U  einer  S^^^angsmaf  rege!  mad^t.  Damit 

ift  6em  Gegner  ein  f)auptfampfmittel  ent5ogen;  aber  er  bleibt  tro^6em  in 

6er  Cage,  6en  ;5ein6en  Deutfd?lan6s  feinen  Kre6it  5U  gewäJ^ren,  was  6od? 

in  erfter  £inie  perl?in6ert  wer6en  foü.  Um  and)  6ies  5U  perl^üten,  gibt  es 

nur  einen,  aber  6afür  um  fo  fid^ereren  IDeg;  6as  Heid?  muf  in  energifd^e 

Konfurren5  Pripatbanfen  treten  6a6urd?,  6af  6ie  ein5elnen  Bun6es= 
ftaaten  für  fid?  Staatsbanfen  grün6en,  6enen  es  ein  Ceid^tes  ift,  6ie  Depoftten» 

un6  Spareinlagen  il?rer  6eutfd?  gefinnten  Bürger  nad}  fid?  5U  sieJ^en  un6 

fo  einen  ̂ auptquell  6es  pripaten  Banfwefens  5um  Perfiegen  5U  bringen. 

€ine  eingel?en6e  (Erörterung  über  6iefe  notwen6ige  X)erftaatlid?ung  6es 

Banfwefens  möge  man  im  Zltdr5l?eft  \^\5  6er  politifd?=2intf)ropoIogifd?en 

^onatsfd^rift  nad^Iefen.  Die  ̂ auptfad^e  aber  bkihi,  6af  6ie  erften  Sd^ritte 

6iefer  gewaltigen  llmwdl3ung  wdJ?ren6  6es  Krieges  porgenommen  wer6en. 

Hid^t  umfonft  l?aben  wir  ein  Ieud?ten6es  Beifpiel  in  6er  neu  eingefe^ten 
♦i 

I 



—    138  — 

Permaltung  Belgiens,  bk  uns  6en  Segen  einer  6eutfd?en  Utilitdrbiftatur 

flar  vot  2lugen  fül?rt.  IHögen  6a{?er  bie  leitenden  Kreife  6ie  Bedeutung 

eines  PorgeJ^ens  gegen  5en  Banfblocf  t»ä(?ren5  des  Krieges  im  gan5en 

Umfange  erf ennen  und  vot  allem  die  ©efal?r  nidjt  unterfd^ä^en,  die  in 

einer  Per5Ögerung  diefer  für  das  deutfd^e  Volf  fo  u?id?tigen  Lebensfrage 

liegt.  2luf  feinen  ̂ all  darf  man  an  ein  ̂ inausfd^ieben  bis  nad}  dem 
Kriege  denfen,  weil  bann  3U  der  oben  ern?äE?nten  ZTtad^tlofigfeit  des  Staates 

aud?  der  befondere  Icad^teil  I?in5utritt,  daf  die  Reformen  auf  finan5= 

politifd^em  Gebiet  dem  (£igennu^  der  Parteien  unterbreitet  merden  muffen, 
tüobei  bann  der  größte  ̂ zwxnn  für  das  deutfcbe  Volf  natürlid?  verloren 

gel;)t;  denn  man  bilde  fid?  garnid^t  ein,  da§  die  ̂ erren  Polfsüertreter  durd? 
den  Krieg  etn?a  5U  einer  anderen  €rfenntnis  ftaatlid^er  Hotroendigfeiten 

gelangt  find,  fondern  es  tüird  bei  den  meiften  diefer  ̂ erren  geraume  <5eit 
dauern,  bis  ein  Ceil  des  (5eiftes  unferer  l?eimfel?renden  Cruppen  auf  fie 

übergegangen  fein  n>ird.  ̂ ür  fie  l^aben  die  £el?ren  aus  diefem  geroaltigen 

Pölferringen  vorläufig  feine  andere  Bedeutung,  als  die  ̂ Ik^tn  if^res 

Had?mittagsfd?läfd?ens,  die  luftig  auf  Stirn  und  ZTafe  l^erumfrabbeln  und 

den  füf en  Sd?lummer  immer  roieder  ftören,  aber  fid)  dod?  nid?t  t>erfd^eud^en 

laffen,  el?e  nid)t  dem  unrul?igen  ̂ albfd?lummer  ein  r>ollftändiges  (Erroad^en 
folgt.    2(ber  roie  lange  mag  der  ̂ albfd^laf  vool}l  nod)  dauern? 

9ie  gemQnif(i|''^e((eiiif($6  ̂ oUtenooniieruns. 
Dr.  Cb.  Tltibt 

XDmn  von  Pölfertoanderung  die  Hede  ifl,  fo  denfen  die  HTeiften  an 

die  Stürme,  die  das  meftrömifd^e  Heid)  l^inmegfegten  und  öermanenftdmme 

auf  feinem  Boden  an\izbtlkn^  an  die  afiatif d?en  forden  ron  ̂ unnen, 

2^tDaren,  Kumanen,  Magyaren,  die  rerl^eerend  bis  ZHitteleuropa  r>orfluteten, 

um  dann  wieder  5urücf5uebben  und  fpurlos  in  anbttm  Pölfern  unter5U= 

taudftn  oder  aud?  der  europäifd^en  Kultur  ft^  anpaften,  toie  am  voü-- 
fommenften  die  Ungarn.  Dod?  wmn  dies  au^  die  hdanntt^tt  Pölfer^ 
roanderung  ift,  die  am  l^ellften  im  £id?te  der  ̂ efd?id?te  ftel^t  und  aud}  von 

der  fjeldenfage  der  Deutfd^en  und  Sfandinarier  am  reid^ffen  poetifd?  vtt- 

I^errlid^t  tt)urde,  fo  fönnen  n?ir  fie  dod?  nxd}t  die  Pölfertpanderung  fd^led^t- 

n?eg  nennen.  € s  ift  nid?t  ein  gan5  ein5igartiges  Ereignis  in  der  UTenfd^tjeits^ 
gefd?id?te  oder  aud?  nur  in  der  ̂ efd?id?te  der  europäif d?en  Pölfer,  toas  da 

r>or  unferem  2(uge  r)orüber5iel?t,  es  ift  nur  eine  (£rfd?einung  unter  Dielen 

gleid^en,  die  x^t  r>ielleid?t  an  ̂ rofartigfeit  nid^t  nad^ftel^en. 
Pon  den  grofartigen  IPanderungen  ron  Pölfern,  deren  Sd^aupla^ 

2Cfien,  2(frifa,  TXxmtxfa  geujefen  fein  müffen,  roollen  tpir  bahd  nod^  gar 

nid?t  fpred^en.  Pon  il?nen  n?iffen  n?ir  eben  nod?  gar  5U  roenig,  um  uns 

aud?  nur  einigermaßen  über  die  Urfprungsgebiete  und  die  2tusbreitungs* 
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ftraf en  6er  einzelnen  IPan6erpJ?afen  ein  ungefäE^res  Bilö  madfcn  5U  fönnen. 

IDtr  6en!en  I?ter  nur  an  öie  IDanöerungen^  5ie  5ur  ̂ erausbilöung  6er  Pölfer= 
gruppe  gefül?rt  I^aben,  6ie  mir  als  3^^ö3^i^^i^^^^^^  511  be5eid^nen  pflegen. 

Befannlli*^  ift  6iefer  Begriff  im  tpef entlid^en  ein  pl^ilologifd^er.  Die  3n6o= 

germanen  eint  eine  Sprad^engemeinfcf^aft,  wäl}ttnb  fte  il^rer  Körperentroicf* 
lung  nad}  6urd?au5  nxdfi  einl^eitlid?  ftn6.  IDir  fin6en  unter  i(?nen  £angföpfe 

un6  Kun6föpfe/  i^od^gemad^fene  un6  Kleinmüd^fige^  BIon6e  un6  Dunfeifarbige. 

3J?rer  2(bftammung  nad?  ift  alfo  6ie  ̂ auptmaffe  6effen/  was  von  3n6o= 
germanen  nennen,  fidler  nxdft  ans  einem  Stamme  entfproffen.  Sie  gel^ört 

pielmel^r  einer  gan5en  2Xn5a{?I  r>erfd)ie6ener  Waffen  an,  von  6enen  5.  B. 

Denifer  allein  in  (Europa  eine  nör6Iid?e^  eine  öftlid^e,  eine  alpine,  eine 

a6riatifd?e/  eine  iberifd^e  un6  eine  atlantifd?e  unterfd?ie6en  {?at.  Selbft= 
r»erftän6Iid?  muf  neben  6iefen  einan6er  frem6artigen  (Elementen  aud?  ein 

einigen6es  (Element  6a  fein,  ein  PoIfsbeftan6teiI,  6er  von  irgen6  einem 

Punfte  ausgegangen,  5U  6en  r>erfd?ie6enen  Pölfern  von  Spanien  bis  3n6ien 
gelangt  ift  un6  il^nen  6ie  gemeinfame  Sprad^e  un6  gemeinfame  ̂ efittung 

gebrad^t  l}at.  Diefer  Beftan6teil  ift  6er  eigentlid?  in6ogermanifd?e,  6en  roir 

aber  ebenfo  gut  als  germanifd^en  b^tid^mn  fönnen,  6enn  wix  erfennen 

immer  mel?r,  6af  feine  an6ere  als  6ie  nor6ifd?e  06er  germanifd^e  ̂ affe 

es  ift,  6ie  6urd?  il^re  Cod^terpölfer  6ie  mannigfad^en  Kaffen  5U  6er  grof  en 

€inl?eit  6er  ̂ nboqttmamn  5ufammengefd?u>eift  J^at. 
Über  6ie  i)eimat  6er  ̂ nbo^ztmamn  ift  ja  fd)on  riel  gefd^rieben  un6 

geftritten  vootbtn.  Sud^te  man  fte  frül?er  ausfc^Iief  lid)  in  2tfien,  aus  meld^em 

(Er6teil  ja  überE^aupt  alles  ̂ ute  un6  f)ert)orragen6e  f^erftammen  mufte,  fo 

fann  man  je^t  6ie  Streitfrage  als  bal}in  entfd?ie6en  anfeilen,  6a§  6ie  '^nbo= 
germanen  5um  min6eften  6ie  il?nen  eigentümlid?e  Bil6ung  in  (Europa  aus= 
gebil6et  l?aben  muffen.  S^näd}\t  bad^tz  man  an  0fteuropa,  befon6ers  an 

6ie  fü6rufftf d?en  Steppen,  mofür  in  neuerer  <5eit  befon6ers  Sd?ra6er  ein= 
getreten  ift,  un6  es  fann  feinem  ̂ wzxfzl  unterliegen,  6af  6iefe  ©egen6  in 

6er  Derbreitungsgefd^id^te  6er  3^^^9^'^^^Tt^^  eine  l?err)orragen6e  ̂ olle 

gefpielt  i}at  3^^^^^^?^^  möd^ten  wit  bod}  6ie  pontifd^en  SkpTpzn  nodf 

nxdft  als  6ie  primären  lDol?ngebiete  6er  3»^^ogermanen  anfeilen.  Sie  n^aren 

aud?  l?ier  erft  eingeu)an6ert.  2(ls  il?r  eigentli^es  (Entmicflungs5entrum 

möd^ten  wxt  bas  ©ftfeegebiet  anfeilen  un6  5mar  in  weitem  Umfange.  (Eine 

^eftlegung  auf  ein  beftimmtes  enges  Gebiet,  xvk  auf  Sfan6inaDien  (Penfa) 

06er  nod?  nör6lid?ere  £än6er  (IDilfer)  06er  auf  Deutfd?lan6  erfd^eint  uns 

nod?  r)erfrül?t.  ̂ ür  eine  fold?e  nor6ifd?e  i)eimat  fpred^en  gan5  befon6ers 
6ie  üörpereigentümlid^feiten  6er  Germanen,  6ie  uns  aud?  bei  6en  fül?ren6en 

®efd;led?tern  6er  an6eren  ̂ nbo^ttmamn^wzx^z  begegnen.  Körpergröße 

un6  £angfd?d6eligfeit  fin6en  mir  ja  aud)  bei  an6eren  Waffen,  aber  6as 

blon6e  ̂ aar  un6  blaue  2(ugen  ftn6  faft  gan5  auf  6ie  Germanen  un6  auf 
nad^roeislid?  mit  Germanen  6urd?fe^te  Pölfer  bef^rdnft.  Das  ift  fd?on 

eine  einfädle  5^lge  6aDon,  6af  6iefe  €igenfd?aften  im  Sinne  6er  nTen6el= 
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fd^en  Derer bungsrcgel  re5efftpe  ftn6.  Bei  'Kuu^nrxqtn  öunfler  unö  blonöer 
(Elemente  xoxxb  bemnad}  bk  erfte  Generation  gan3  öunfel  fein  un6  aud)  in 

6en  folgenöen  Generationen  roirö  man  nur  rerein5elte  Hücff daläge  auf  6ie 

l^elle  ̂ arbe  finöen.  UmgefeJ^rt  roeift  ja  roieöer  bas  Dorl^anöenfein  Dor* 
n)iegen6  blonöer  Kinöer  in  einer  (£^e  5tDif d^en  hlonbtn  nnb  6un!eln  (Eltern 

darauf  I?in,  öag  bas  öunfle  (Element  nid^t  reinraffig  öunfel,  fonöern  ftarf 

mit  blonöem  (Erbgut  hcbad}i  ift.  Diefe  BlonöJ^eit  fonnte  fic^  nun  unmög= 
lid?  in  einem  fonnigen  lilima,  u?ie  in  btn  Steppen  Süöruglanös,  enttDic!eIn. 

Pen  öortigen  Perl^ältniffen  ift  unbedingt  ein  öunfler  Cypus  beffer  arxQzpa^t 

Der  blonöe  Cypus  fonntt  nur  in  einer  Gegenö  mit  geöämpfter  5onnen= 
ftral^lung,  mit  üorroiegenö  beöecftem  i)immel  entftel^en,  unö  eine  fold^e 

(Segenö  ift  5rt)eifeIIo5  bas  Baltifum  nod?  I^eute  unö  wat  es  erft  red^t  5U 

btn  Reiten  6er  (Entrt>icflung  6er  germanifd^en  Haffe,  nad}  6em  2lbpauen 

6er  legten,  6er  lDürm»(£is3eit,  in  6er  5eitu)eife  ein  faltes  ̂ TTeer  von  6er 
Hor6fee  über  5ü6fd?tDe6en  un6  Jinnif d^en  XTteerbufen  nad}  6em  IDeifen 

Uteere  füf^rte.  Iln6  6ie  nie6ere  Temperatur,  6ie  J^ier  in  6er  Had^barfd^aft 

6er  nor6if d?en  €ismaffen  J^errf d?te,  un6  6ie  ungünftigen  £ebensbe6ingungen, 

6ie  6a5  farge  £an6  unter  6iefen  PerJ^ältniffen  6en  J^ier  u?ol?nen6en  IRenfd^en 

bot,  mufte  eine  I^arte  un6  fräftige  2?affe  l?eranu>ad?fen  laffen,  fo  red^t 

geeignet,  alle  lDi6errDärtigfeiten  5U  überrr>in6en,  6ie  überl^aupt  für  2Ttenfd?en= 
fraft  übertDin6bar  fin6.  ̂ ier  mufte  ein  (5efd?Ied?t  entftel?en,  fampfgeftäJ^lt 
im  Hingen  mit  einer  fprö6en  Zcatur,  fampffreu6ig  im  BetDuftfein,  6iefer 

fein6Iid?en  Hatur  6od?  ein  ertrdglid^es  £eben  abtro^en  5U  fönnen,  ein  Ge= 
fd?Ied}t  mit  einem  gewaltigen  2lus6el7nungsbeftreben,  roie  es  überJ^aupt  6en 

BetDoJ^nern  füJ?Ier  Klimate  eigen  ift,  roeit  überlegen  allen  Had^barpölfern 
im  ipeiten  Umfreife. 

Das  5eigt  uns  aud^  6ie  Gefd?id?te.  Bei  allen  6en  Dölfern,  6ie  fü6Iid? 

6er  nor6ifd?en  Haffe  rool^nten,  alfo  befon6ers  bei  6en  Pölfern  6es  Dtittel« 
meergebietes  un6  Dor6eraftenS/  feigen  roir  überall,  oft  in  n)ie6erJ?oIten 

gewaltigen  IDellen,  nor6ifc^e  Stämme  ein6ringen.  Un6  immer  rDie6er 

tDer6en  fte  in  gleid^er  IDeife  befd^rieben,  als  mäd^tigen  IDud^fes,  als  blon6 

un6  blauäugig.  IDir  erfennen  alfo  in  6iefen  (Einu?an6erern  6eutlid?  Un^ 
gel^örige  germanifc^en  Stammes  un6  es  6arf  uns  nid?t  irre  mad^en,  loenn 

6iefe  Pölfer  an6ere  Hamen  tragen.  2lud^  6ie  Urflawen  un6  6ie  Urfelten 

gel^örten  5.  B.  r>on  f)aufe  aus  6er  nor6if(^en  Haffe  an,  waren  alfo  in 
unferem  Sinne  Germanen.  2lber  6iefe  Urfelten  un6  UrflatDen  6ürfen  wir 

nid^t  mit  6en  l^eutigen  Kelten  un6  Slawen  perwed^feln.  Genau  fo  wie  in 

6er  grofen  6eutfd?en  Pölferwan6erung,  6ie  mit  6em  l^eroifd^en  cEimbern« 
3uge  in  6en  Kreis  6er  Gefd^id^te  eintritt,  6ie  fiegreic^en  Stämme  in  6en 

fü6lid?en  £än6ern  nxd}t  6ie  alte  Ber>ölferung  ausrotteten  06er  aus  6em 

£an6e  6rängten,  fon6ern  fid?  5wifd?en  il?nen  anfie6elten,  als  Sd?werta6el, 
6er  6en  Sd?u^  6er  Unterworfenen  mitübernal^m,  fo  ift  es  offenbar  aud^ 

bei  6iefen  an6eren  lDan6erungen  gewefen.  Die  germanifd?en  Urfelten  liefen 
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fid?  im  crften  3^^J^t^^f^^^  ̂ -  ^^^^^  üeintpüd^ftgen  unö  run5= 
föpfigen  Dertretem  6cr  alpinen  Haffe  in  ̂ i^anfreici?  nieder  unö  perf^mol5en 

nad}  nnb  nad}  mit  xl}t  5um  Volh  5er  ballier,  ebenfo  ipie  im  0ften  6ie 

Urflatuen  mit  5en  run6!öpfigen  Pertretern  6er  öftlic^en  Haffe,  mit  finnifd^en, 

türfifd^en  unö  mongolif d?en  €Iementen.  3^  UtifdpoÜe  fpielte  bas  ger= 
manifd^e  (Element  lange  geit  eine  J}err>orragen6e  Holle,  btnhn  voh  ba  5. 
an  6ie  gewaltige  (E^anfionsfraft  5er  !eltifd?en  ballier  nad}  Britannien  un5 

3rlan5,  nad}  Spanien,  nad}  3tcilien,  nad}  5er  BaÜanl^albinfel  un5  felbft  nad) 

Kleinafien  l}xn.  2(ber  bei  iJ^nen  toie  bei  allen  an5ern  5urd^  IDan5erungen 

5er  Germanen  beeinflußten  Pölfern  erfüllte  fid?  5a5  gleid^e  tragifd^e  Sd^icffal. 

Der  germanif^e  5d?rDerta5el  rieb  fid?  in  5en  fortu)äl}ren5en  Kriegen,  neben 

5enen  nur  5U  oft  nod}  innere  Heibungen  nebenl^ergingen,  mel^r  un5  mel^r 

auf  un5  im  Caufe  oft  weniger  '^a\:}tl}nnbzTtt  o5er  aud?  eines  ̂ a}:}ttan\tnbs 
unb  mel?r  lüar  5a5  germanifd^e  (Element  fo  gut  vok  perfd^munöen.  Die 

^run5raffe  taud}tz  rt)ie5er  l^erpor,  5ie  alpine  Don  ̂ i^anfreid?  bis  5U  5en 

(Dftalpen,  5ie  a5riatifd?«5inarifd?e  auf  5er  Balfanl^albinfel  un5  r»ielleid?t 

auc^  in  Kleinafien  un5  5em  ujeiteren  Dor5erafien,  5ie  iberifd?e  in  5ü5n?eft= 
europa.  Unb  mit  5iefem  Perfd?n)in5en  5er  germanif d?en  (Elemente  gel}t 

ein  2lbfinfen  5er  3e5eutung  5es  Pol!es  parallel.  Das  feigen  mir  an  ßtanf' 

reid?,  5effen  germanifd^en  (Elemente  befon5ers  5urd?  5ie  IDirren  5er  ̂ uge= 
notten5eit  un5  fd?lie|lid?  5urd?  5ie  grof e  Heoolution  gelid^tet  u>ur5en,  an 

Spanien,  n?o  5ie  3ii^iiifi^iöT^  gleid^e  perl?ängnisr>olle  IDer!  rerrid^tete, 

an  £)ellas  un5  Hom,  5eren  ®lan55eiten  auf  S^^^'^^  nor5ifd?er  (Einu>an5e^ 
rungen  folgten,  un5  an  5al?lreid?en  an5eren  Beifpielen. 

^era5e  5ie  ®efd?id?te  ̂ ried?enlan5s  ift  fo  red?t  be5eid?nen5.  tPie 

glan5üoll  voai  5ie  (Entmicflung  5es  Polfes  in  5er  ̂ eit  5er  Perferfriege 

un5  unmittelbar  nad? l^er,  un5  menige  ̂ a\:}xl}unbttU  fpäter  liegt  5iefes 

glän5en5e,  l}od}h(tqahk  Volt  fd^mäl^lid?  am  3o5en.  Den  grof5Ügigen, 
ftol5en  ̂ ellenen  5er  Reiten  eines  Cl?emiftofles  un5  eines  Perifies  folgte 

5as  erbärmlid^e  ®efd?led?t  5er  bY3antinifd?en  6ried?en.  Konnte  5iefes  Polf, 

5as  in  rieler  Bejiel^ung  ein5igartige  ̂ röfe  seigte,  fo  furd^tbar  l?erunter= 
finfen?  Das  ift  ein  unlösbares  Hätfel,  n?enn  mir  annel?men,  5af  5iefe 

by5antinifd?en  Kried^er  5ie  5ireften  Had^fommen  5er  Sieger  ron  Utaratl^on 

un5  Salamis  u?aren.  Diefes  Hätfel  lid^tet  fid?,  voznn  mit  unferer  2(nnal?me 

folgen.  Die  ̂ auptmaffe  5er  Bepölferung  (Sried?enlan5s  mar,  fomeit  mir 

5ie  ̂ efd^id^te  5urücf verfolgen  fönnen,  5ie  gleid^e,  fie  gel^örte  5er  oben= 

genannten  Balf anraffe  an.  Hber  über  fie  meg  ergof  fid?  am  2tnfange 
5er  gefd?td?tlid?en  Uberlieferung  ein  Strom  germanifd^er  Stämme,  5er  als 

^errfd^er  un5  2ibd  \xd}  im  £an5e  feftfe^te  un5  5as  £an5  5U  feiner  uner* 

l}örten  Blüte  un5  IHadjtftellung  fül^rte.  2(ber  in  5en  fortmäl?ren5en  Kämpfen 

5er  ein5elnen  (Liane  un5  Hantom  unb  gan5  befon5ers  in  5em  unfeligen 

Peloponnefifd^en  Kriege  5erfleif d?te  fid?  5iefes  ftol5e  ̂ errenr>olf  un5  5ie 
min5ermertigen  (Elemente  5er  Urbepölferung  treten  mel?r  un5  mel^r  in  5en 
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Porbergrunö.  Unb  voas  öiefcn  Bruöerftrcitigfeiten  mitonmn^  baf  r>er» 

fd^Iang  bas  all5ugett)altigc  2(bentcucr  Zlleyanöers  öes  trogen,  6cm  öas 
gned}tfd?e  Polf  aud?  tro^  6cr  Pcrftär!ung  6urd?  5te  ftammrcrmanöten 

irtafeöonier  nxd}t  getDad^fen  toar.  Die  crbärmlt(^e  ̂ ned?enber>ölferung 
6er  römtfd^en  l{aifer5eit  btlöeten  alfo  ntd^t  6ie  Had^fommen  5cr  füJ?ren6en 

(5eifter  5es  alten  fjellas,  fonöern  bk  SöJ^ne  6er  ftumpfen  ZHaffe,  6ie  ol^ne 
fold^e  ̂ üJ^rer  6ie  ftol5e  ̂ öl}c  6er  Por5ett  md}i  bel?aupten  !onnte.  Ixur 

^ufluf  neuen,  germantfd?en  Blutes  fonntz  bas  Volt  auf  neue  ̂ öJ^e  fül^ren, 

bod}  5U  Örted?enlan6s  Perl^ängnts  fixierte  6ie  6eutfd?e  Pöl!era)an6erung 
nur  5U  einer  Permüftung  6es  £an6eS/  aber  nid^t  5U  einer  2lnfte6lung 

6eutfd?er  Stämme,  6ie  in  3tcilien,  ̂ ranfreid?,  Spanien,  (£nglan6  6ie  ̂ run6= 
läge  6er  fpäteren  IRad^t  un6  Kulturentfaltung  6iefer  £än6er  vouibt, 

Daf  6ie  Porfal^ren  6er  ̂ ellenen  von  Hor6en  i}tt  in  ̂ ried?enlan6 

einrDan6erten,  voixb  je^t  allgemein  angenommen.  Daf  es  Germanen 

u?aren,  fönnen  mir  aus  6en  Sd?iI6erungen  6er  alten  Sagen{}eI6en  fd^Iief en, 

in  6eren  Sd^icffalen  6as  Polf  6ie  Sd^icffale  6er  IX)an6er5eit  ebenfo  poetifd^ 

geftaltet  I^at  mie  fpdter  in  6er  6eutfc^en  f)eI6enfage.  galten  tpir  uns  nur 

an  6ie  älteften  Berid^te,  an  6ie  Sd?iI6erungen  Römers,  6er  befanntlid?  ein 

r)or5ÜgIid?er  3tohad}Ut  n>ar,  wk  bk  präd^tigen  Haturfd?il6erungen  in 

ptelen  feiner  ©leid^niffe  beujeifen,  fo  hmtnnt  er  eine  gan5e  Heilte  ron 

^eI6en  6er  ®ried?en  als  bIon6.  BIon6  nennt  er  I?äufig  6en  König 

ZHenelaos  ron  Cafonien  Qlias  III,  28^;  06Yff.  XV,  u.  ö.),  ferner 

6en  fjeI6en  ZHeleagros  ron  2ttoIien  Qlias  II,  6^2),  6en  l)eI6en  6er  Kaly* 
6onifd}en  3^9^/  liftenreid^en  ̂ eI6en  06Yffeus  von  ̂ il}ata^  (^6yff.  XIII, 

399,  ̂ 3\),  6en  fonnigen  ßeI6en  2(d?iIIeus  aus  Sü6tl?effalien  Q^ias  I,  \97; 

XXIII,  f^i^ner  6en  u?eifen  Hf?a6amantJ?ys  ron  Kreta  (06yff.  IV,  56^; 

VII,  323),  alfo  ̂ eI6en  aus  6en  t)erfd?ie6enften  @egen6en  von  @ried?enlan6, 

fo  6ag  alfo  6er  bIon6e  Cypus  6amals  in  ®rie^enlan6  meit  verbreitet 

gemefen  fein  muf.  Blon6  ift  aud?  2lgame6e,  6ie  Cod^ter  6es  Königs 

2Xugeias  von  (£lis  Olias  XI,  7^0).  2lls  bIon6  be5eid?net  ̂ omer  aud^ 

Demeter  ßlias  V,  500),  6ie  Göttin  6es  I?od?entn>icfeIten  Tldzthans  unb 

and}  bk  5U)eite,  für  6ie  gried?ifd?e  Kultur  fo  gan5  befon6ers  be5eid?nen6e 

Göttin,  Pallas  2ltl?ene,  3eigt  germanifd^en  Cypus,  toenn  f)omer  fte  immer 

rDie6er  als  yXavxMutg:  bk  f)elldugige  ht^txd}mt  2ind}  6er  ̂ Trojaner  Bfantl^os 

ron  2lby6os  QUas  V,  1^52),  rermutlid?  ein  Cl?ra!er,  ift  Ijier  rielleid^t  an-- 
5uful}ren,  6a  6iefer  Hame  eben:  6er  ®elbe,  6er  Blon6e  be6eutet. 

irtit  6iefer  germanifc^en  Pölf erteile,  6ie  6ie  Stammrdter  6er  ̂ ellenen 

nad}  ®ried?enlan6  ful^rte,  aber  ni^t  ttwa  bk  Stammväter  6er  by5antinifd?en 

un6  mittelalterlid^en  ®ried?en,  moUen  u>ir  uns  nun  im  folgen6en  etwas 

näl^er  befaffen  un6  votxbm  feigen,  6ag  fie  ein  6urd?aus  gleid? fertiges 

^lie6  in  6er  Heilte  6er  großen  germanifd^en  XDellen  ift,  6eren  le^te  6ie 

normannifd?e  Pölferrooge  (etrra  ron  700 — UOO  n.  Cl^r.)  ift.  ̂ vox^dftn 
hixbtn  liegen  6ie  !eltifd?e  (ca.  90O— 200  r.  (£l?r.)  un6  6ie  befannte  6eutf^e 
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Pölfcrioanöcrung  (\20  r>.  <Ll}X.  bis  600  n.  <LJ?r.),  rodl^renö  roeit  früJ^er 

5ic  artfd?e  IDanöerung  nad?  3^^^^"  ftattfanö  (ca.  ̂ 000  r>.  Cl^r.). 
Die  gefd?id?tlid^en  Daten  über  öie  J?ellenifd?e  IDanöerung  finö  5iemlid? 

fpdriid?.  Hur  il^re  le^te  pj?afe  liegt  in  etroas  l^ellerem  Cid^te^  öie  5orifd?e 

IDanöerung  5t»if d?en  \  \00  unb  \000  r>.  Cf?r.,  6ie  frdftige  nor6ifd?e  Stamme 
aus  6em  füMid?en  IRafeöonien  nad}  5em  Peloponnes  füJ^rte.  2lber  fie 

fanöen  I}ier  fd^on  ed?te  f)ellenen  ror,  öie  t)or  il^nen  nad^  6er  ägäif d?en 

3nfelu)elt  unö  nad}  5er  !Ieinafiatifd?en  Küfte  ausit)id?en,  wo  fie  öie  fo= 
genannten  aeoIifd?en^  ionifd^en,  aber  aud?  öie  öorifd^en  Kolonien  begrünöeten. 

Diefer  öorif d?en  IPanöerung  muffen  alfo  anöere  (Einroanöerungen  nod? 
ror!?ergegangen  fein.  Sonft  ift  nod^  von  einer  böotifd^en  XDanöerung  öie 

^eöe.  ̂ iernad^  finö  bie  Böotier,  angeblid?  um  \  \2'{  v,  (Et^r.,  r>on  Cl?effalien 
nad}  Bootien  eingeroanöert  unö  I^aben  ftd?  l)kt  als  X)erren  unter  öen 

Kaömeern  angefieöelt.  Sie  rouröen  i(?rerfeits  von  öen  Cl^eff aliern  geörängt, 

auf  öie  roieöer  pon  Horöen  f?er  öie  ̂ Uyxkt  örücften.  Pon  öen  lDanöer= 

5Ügen/  öie  öie  Crdger  öer  myfenäif d?en  Kultur  von  "Ulyhnä,  Pirgos,  Ciryns, 
(Drd^omenos  unö  anöern  0rten  ins  £anö  füF^rten,  fagt  öie  @efd?id;te  nid^ts 

ipeiter  aus,  als  öaf  fie  im  5U)eiten  ̂ al}xl}unbtxt  v.  <Ll}x,  ftattgefunöen 
l^aben  öürfte. 

Hun  finöen  mir  aber  auferl^alb  ̂ ried^enlanös  nod?  einige  ̂ inroeife 

auf  öie  @efd?id?te  öiefer  IDanöerungen.  IDdl^renö  öer  Hegierungs3eit  öer 

\9.  Dynaftie  in  Ägypten  treten  eine  ganse  2ln5aI}I  noröifd^er  Pölfer  in 

öen  ©eftd^tsfreis  öes  alten  KuIturr>oIfes.  Unter  öen  Sölönern  öes  grofen 

Kamfes  II.  fpielen  öie  Saröen  eine  grof e  Kolle. '  Dagegen  erfd^einen  im 
f)eere  öer  iJ^m  feinölid?en  i)ett?iter  öie  €uf  (£yfier),  Daröen  (Daröaner), 

2T(ofu  (IHyfier)/  3^^^^^  (3önier)/  Piöafa  (piftöier)  unö  Karfafd?  (KoId?ier), 
!  faft  lauter  fleinaftatifd^e  Pölfer,  unter  öenen  uns  J?ier  öie  ̂ avan  befonöers 

intereffteren,  öie  uns  unter  öem  gleid^en  Hamen  aud?  in  öer  Pölfertafel 

öer  ̂ enefis  {\,  ZTtof.  ̂ 0^  2,  ̂)  porfommen.    XDir  fef^en  l^ieraus,  öaf  öie 

'  3<^"i^^  5ur  geit  öer  i)etl}iterfriege  fd?on  am  iCgäifd^en  Uteere  gelebt  l^aben 
muffen,  fo  öaf  fie  mit  öen  i)et(}itern  als  Seet)olf  in  Berül^rung  fommen 

fonnten.  Da  öie  Sd^Iad^t  bei  Kaöefd?,  in  öer  öiefe  Dölfer  auftreten,  nad? 

geiDÖI^nlid^er  Ked?nung  1(3^3  v,  (£(?r.  ftattfanö,  fo  !ann  öas  €rfd?einen 

öer  3önier  auf  gried?ifd}em  Boöen  !aum  nad}  öem  3^^?*^^  1^00  v,  CJ?r. 

ftattgefunöen  J^aben.  Hun  fönnte  man  ja  meinen,  öaf  öiefe  ̂ onkx  öer 

nid?t(?ellenifd?en  Urbepölferung  üon  ©ried^enlanö  angeJ^ört  \:}äiUn^  aber  es 

tt)üröe  allen  fonftigen  Beobad^tungen  n)iöerfpred?en,  roollten  voix  annel^men, 

öaf  l?ier  öer  fiegreid?  einöringenöe  ̂ ellenenftamm  öen  Hamen  öer  befiegten 

€>egner  angenommen  l?dtte.  Da  öie  3ö»^i^i^  ̂ ^n  öas  3^^?^  1^)00  5n)eifeIIos 

als  3'^öogermanen  an5ufet?en  finö,  roeröen  roir  aud?  öie  „3^^^^^"  folc^e 
btixad}kn  muffen.  Unter  öen  anöern  genannten  Pölfern  finö  nun  jeöen= 
falls  öie  £uf,  öie  Daröen  (aus  öer  öegenö  öer  Daröanellen)  unö  öie  IRofu 

4  aud?  als  3nöogermanen  an3ufel}en,  ö.  l},  als  Stämme  urfprünglid?  alaroöifd?» 



f?et{?itifd?er  aönatifd^er?)  Haffe  mit  germanifd^em  Kriegeraöel.  IDeniger 

ftc^cr  ift  öies  bei  5en  Pibafa  un6  5ie  Karfaf^  voatm  wol}l  reine  2lIaro6ier. 

tDir  feigen  J^ieraus,  6af  um  öiefe  ̂ cxt  bk  germanifc^e  IDelle  ni^t  blof 
6en  IDeflen  5er  Balfanl?albinfel  betroffen  J^aben  fann,  fonöern  au^  über 

6en  0ften/  über  tE(?ra!ien  unö  Kleinaften  f^inüber  gefpült  traben  muf. 

Cl^rafer,  IRyfer,  CJ^yner,  pi^ryger  müffen  aud}  fc^on  vox  {'{OO  nad}  Klein« 
afien  gelangt  fein.  Bei  6en  £u!  erfd^eint  es  5U)eifelE}aft/  ob  J?ier  6ie  £y!er 

rom  Süöen  Kleinafiens  gemeint  fin6  oöer  öie  von  f)omer  ertoäl^nten  Be* 

lüof^ner  einer  £an6fd?aft  in  Croas  (3lias  1(73).  Da|  fie  neben  5en 

Daröanern  un6  Iltyfiern  genannt  roeröen,  fprid^t  entfd^ieöen  für  bas  le^ter 

un5  mir  finö  5U  6er  2lnnaf}me  geneigt,  6af  5ie  (£inipan6erung  öiefes  tJ^rafo« 

pJ^rygif d?en  Stammes  in  ben  fpäter  nad}  if^m  qenannttn  5ü6en  Klein« 
aftens  erft  fpdter  erfolgt  ift,  pielleid?t  in  <gufammen(}ang  mit  6em  unten 

noc^  5U  ertDäJ?nen5en  getoaltigen  ̂ eeres5ug. 

Unter  Hamfes  5oI?n  Ztterenptal?  fielen  bie  HorÖPÖÜer  im  3af?r 

\277  r>.  (£l}r.  5ufammen  mit  5en  Cibyern  in  öas  ujeftlid^e  Icilöelta  ein, 
über  See  fommenö.  Unter  öiefen  Pölfem  finöen  voit  toieöer  6ie  £ufu 

(Cyfier),  öaneben  aber  aud?  öie  2lfair)afd?,  6ie  man  allgemein  mit  btn 

2ld?aiern  i6entifi5iert.  Paf  je^t  öiefer  Stamm  an  Stelle  6er  ̂ avan  genannt 

iDirö,  ift  rielleid^t  6af?in  5U  beuten,  6af  er  5iefe  in  6er  Porl?errfd?aft  über 

6as  öftlid?e  ̂ ried?enlan6  abgelöft  l^atte  un6  6as  meift  vokbtx  6arauf  Ijin, 

6af  6ie  2Xd}akt  ein  etroas  fpäter  als  6ie  3onier  nad}  ̂ ried?enlan6  r>or= 
ge6rungener  germanifd^er  Stamm  tüaren.  Von  an6eren  Pölfem  u)er6en 

nod?  eru)äl?nt  6ie  Sd?ar6en  (Sar6inier),  6ie  Sd^ufrufd?  (Sihxler)  un6  6ie 

Curfd?  (Cyrrl^ener),  alle  6rei  I(id?tin6ogermanen  un6  Vertreter  6er  n)eft= 
europäif d?en,  iberif d?en  Haffe;  6ie  offenbar  aud)  mit  in  6en  Stru6el  6er 

l}ellenifd)=germanifd)en  Pöl!ertDan6erung  l?ineinge5ogen  n>or6en  maren.  2tm 
el^eften  fann  man  rüol?l  6aran  6en!en,  6af  lüie  gegen  6ie  Balfanl?albinfel 

fo  aud}  gegen  3^^^^^^  germanifd^e  Stämme  rorftiefen  un6  l?ier  auf  6ie 

alten  Bemol^ner  einen  Dru;f  ausübten.  Catfäd?lid>  müffen  ja  6ie  in6o* 
germanif c^en  Stammüäter  6er  3tcilifer  fd^on  lange  vot  6em  3^^^^^  \000, 

por  6en  erften  gried^if^en  Koloniften  nad}  3tcilien  gelangt  fein.  Daf  tat-- 
fäd^lid?  auf  6ie  iberifd^e  Urbepölferung  3taliens  ein  ftarfer  Dru^  ausgeübt 

n)ur6e,  gel?t  einmal  aus  6em  £an6fud)en  6er  Curf^  l^error,  vok  es  uns 

in  6er  ägyptifd?en  @efd?id?te  entgegentritt.  Dafür  fprid^t  aber  aud?  6er 

Umftan6,  6af  aud?  aus  Kleinafien  Cyrrl?ener  als  anfäffig  angegeben 

n?er6en,  nämlid?  in  6er  £an6fd?aft  von  £ariffa  in  2tirlien  bei  Kyme,  6eren 

Ben)ol?ner  aller6ings  I)omer  als  Pelasger  be5eid?net  (^üas  II,  8^\;  XVII, 

30 \).  Die  pon  f)omer  für  6iefe  Sta6t  angegebenen  dürften  n)ür6en,  6ie 

Generation  5U  30  3^^^^^*^  gered?net,  etrpa  bis  5um  3^^?^^  ̂ 270  5urücf» 
reid?en,  alfo  gera6e  bis  5U  6em  ̂ eitpunft  6es  Cyrrl?enerporftofes  gegen 

Ägypten.  Ztud?  für  6ie  3^^^^  Samotl?rafe,  3^^^^^^^/  £cmnos,  Cl?afos 

un6  £esbos  voxtb  tyrrl?enifd?e  Bepölferung  angegeben.    Diefe  Pergefell» 
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fd^aftung  öer  CyrrJ^encr  mit  6en  ̂ ellenen  auf  öer  i)eerfaJ?rt  gegen  ägypten, 

5ie  fid?  fpäter  rüte6er!?oIt/  mirft  ein  nid}i  unintereffantes  £id?t  auf  6ie  Be= 

nterhxng  5er  UTof aifd^en  Pölfertafel,  in  öer  unter  5en  Kinöern  von  '^avan 
ein  Cl?arfts  genannt  n?ir6.  ift  öie  3^^^^ifi^^i^^<^"         CE^arfis  mit 

Curfd?  n?of?l  faum  5U  be5U)eifeln.  Die  Cf^ittiter,  bk  batan  angefd?Iof)en 

tDeröen^  fielet  man  als  3en)oI?ner  von  Kittim  (Zypern)  an,  öie  Poöaniter 
unö  (£lifa  waren  wol}l  and}  3"^^'^^^^^/  bettn  5ugel?örig!eit  aber  nod? 

gan5  unftd?er  ift. 
Um  \232  r.  CE?r.  treten  bann  öie  HorÖPÖIfer  5um  öritten  Utale  auf. 

IParen  \00  ̂ al^tt  rorJ^er  öie  inöogermanifd^en  Stamme  Kleinaftens  im 

Bunöe  mit  öen  ̂ ti}:}xietn^  fo  treten  fie  iJ^nen  je^t  feinölid?  entgegen. 

U)al?rfd?einlid^  tpar  insmifd^en  ein  ftarfer  Ha^fd^ub  von  Horöen  erfolgt^ 
öer  öen  Stämmen  ein  entfd^ieöeneres  2tuftreten  geftattete.  21tan  fönnte 

ba  an  einen  Pergleid?  mit  öen  IDeftgoten  öenfen,  öie  aud)  erft  lange  im 

Dienfte  öes  römifd^en  Staates  feinölid^e  Stämme,  felbft  anöere  @ermanen= 
üöüer  u?ie  öie  Vanbakn  unö  Sueben  in  Spanien  befämpften,  bis  fie 

fd?lieflid^  ein  felbftänöiges  Heid?  begrünöeten.  (£in  geu?altiger  ̂ eeres5ug 
wäl^h  fid?  je^t  von  Kleinafien  nad?  Süöen.  2tuf  0d?fen!arren  füJ^rten 
bk  Pölfer  IDeiber  unö  Kinöer  mit  ftd?,  gan5  xok  in  öer  germanifdjen 

Pölfern>anöerung.  (Ein  Ceil  öes  i)eeres5uges  ful^r  aud?  auf  Sd^iffen  an 
öer  p{}öni5ifd?en  Küfte  entlang.  Unter  öen  Seefal^rern  erfd^einen  n?ieöer 

öie  Curfd?,  öie  bei  öem  Canöl^eere  feJ^Ien.  3^  beiöen  finö  öie  Sd^ufrufd? 

(Sifuler)  pertreten.  Heben  iJ^nen  erfd^einen  öie  Danan,  öie  man  nur  mit 

öen  Danaern  iöentifi5ieren  !ann,  mit  roeld^em  Hamen  ̂ omer  5unäd?ft  öie 

2lrgiDer  unö  im  weiteren  Sinne  alle  ̂ ellenen  be5eid?net  (3lias  ̂ 2,  56; 

Oöyff.  XI/  559  u.  ö.).  Sie  entfpred?en  üollfommen  öen  2(!aipafd?  öes 

Uterenptaf}.  Die  Pulfat  finö  öie  Pf^ilifter,  öie  nad?  öer  l?ebräifd?en  Über= 
lieferung  von  Kreta  t?erftammten  {{,  IHof.  \^).  Sonft  weröen  nod? 

^affal  unö  IDafd^afd?  errDäl^nt^  über  öeren  f)erfunft  nid^ts  5U  ermitteln  ift. 

Don  öiefen  Stämmen  finö  öie  Curfd?  unö  Sd^ufrufd?,  wie  fd?on  erwäl^nt, 

iberifd?en  Urfprungs,  öie  Vanan  ̂ nboQtvmamn  unö  aud?  öie  Pulfat 

muffen  wir  als  fold^e  httiad}kn,  ba  Kreta  um  öiefe  ̂ eit  (üergl.  H{?aöe= 
mantJ^ys)  fd?on  von  öen  germanif d?en  Stämmen  muf  erreid?t  moröen  fein. 

3n  unTOiöerftel?Iid?em  2(nfturme  fd?Iugen  öie  Pölfer  öas  ganse  mäd?tige 

i)et{?iterreid?  in  Crümmer^  öas  felbft  öer  grofe  ̂ ^amfes  nid?t  l)aik  nieöer= 
zwingen  !önnen.  ̂ an5  Syrien  unö  paläftina,  öas  £anö  öer  ̂ etl?iter  unö 

2(moriter,  rouröe  von  öen  f)eerfd?aren  überfd^roemmt  unö  öiefe  beörol^ten 

fogar  Ägypten.  Dod?  gelang  es  Hamfes  IIL^  öen  2tnfturm  5urücf5ufd?lagen. 

Dod?  ht'jianb  fein  (Erfolg  in  öer  ̂ auptfad^e  nur  öarin^  öaf  öie  Sd?aren 
nid^t  nadf  Ägypten  famen.  (Einen  DoUftänöigen  Sieg  I^at  er  faum  errungen^ 
öenn  ein  Ceil  öer  Sd?aren  fe^te  ftd?  tro^öem  im  füölid?en  paläftina  feft, 
öie  pulfat,  öie  öann  als  pt?ilifter  über  200  3^^^?^^  I<^"9  paläftina  öurd? 
iJ?re  UTiIitärmad?t  be{?errfd?ten.    2tud?  öie  ga!fal  müffen  ftd?  feftgefe^t 

poIitifd?»2lntI|ropoIogifdfe  monatsfd^rift.  \\ 
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I^abcn,  voal}t^d}t\nlxd:}  bei  Dor,  in  6cm  man  bk  in  einer  affyrifd^en  2^'- 
fd^rift  ttwäl}nU  Stabi  ̂ affalu  fielet.  (Enölid?  frnö  aud?  nod?  Kreter  in  btt 

Bepölferung  5es  Küftenftrid^s  an5unet?men,  ba  fte  neben  öen  pi^iliftern  in 

Vavibs  £eibtDad^e  ber  „Kreti  un5  piet(?i"  ertüäF^nt  tt>er6en  (\.  Sam.  30,  \^). 
3n  biefen  Stämmen  müffen  roir  5ie  am  roeiteften  nad}  Süöen  geörungenen 

Ceile  5er  J^ellenif d^en  ̂ ermanenflut  fe^^en,  6ie  allerdings  baI6  femitifiert 

lüuröen,  ebenfo  mie  öie  aIaro6ifd?en  2(moriter,  öie  Urbepölferung  Paldftinas. 

Diefe  gefd^id?tlid?en  Catfad^en  5eigen  uns  alfo,  öag  minbeftens  in  bin 

3al?ren  5n>if d?en  \^00  unb  \200  v,  (El^r.  eine  Iebl?afte  Pölferbemegung 

von  '^ialkn  bis  Syrien  ftattfanö,  6ie  auf  6ie  (Einrcanöerung  friegerifd^er 
Stämme  von  Horben  J?er  {^inroeift,  alfo  auf  eine  Pölferroanöerung  äl;n« 
lid?  6er  fpäteren  !eltifd?en  un6  6eulfd?en.  Selbftr>erftän61id?  !ann  es  6a 
aud^  im  Hor6en,  im  DonauIan6e,  in  6er  Ufraine  un6  6em  0ftfeegebict 

nid?t  an  Dölferoerfd^iebungen  gefeJ^It  {^aben,  nur  roiffen  toir  Iei6er  6arüber 

abfolut  nid?ts.  Dagegen  fielet  im  Sü6en  nod?  ein  IDeg  offen,  6er  uns 

einige  2lusblicfe  auf  6ie  Porgänge  6iefer  l}ellenifd?»germanif d?en  IDan6erung 
gibt,  von  6er  roir  als  fidler  annel^men  fönnen,  6af  fie  ebenfo  vok  fpäterc 

lDan6erungen  in  met^reren  pi^afen  verlaufen  ift.  ̂ )ier  fann  uns  6ic 

gried?ifd?e  Sage  roertroUe  5inger5eige  liefern.  Itun  ift  freilid?  6ie  Sage 

aller  PöÜer  aus  red^t  i)erfd?ie6enartigen  (Elementen  5ufammengerDad^fen, 

VTcit  un5n)eifel{}aft  l?iftorif d?en  (Erinnerungen  rDer6en  mytJ^ifd^e  (Elemente 
oft  unentwirrbar  6urd?einan6er  gef[od^ten.  Das  3eigt  ja  red^t  6eutlid?  6ie 

6eutfd?e  £jeI6enfage.  2iud}  vottben  6ie  J^iftorifd^en  (Ereigniffe  oft  d^rono« 
logifd?  gan5  umgeftür5t  (üergl.  6as  PerJ?äItnis  von  (Ermanarid?  be5.  €^el 
5U  Dietrid?  von  Bern).  2Cber  geroiffe  ̂ InJ^alte  bietet  6ie  Sage  6od?  un6 

gera6e  6ie  gried?ifd?e,  in  6er  6as  mytE^ifc^e  (Element  riel  mel^r  5urücftritt, 

als  bei  6en  Germanen  in  engerem  Sinne.  2lud^  ftn6  6ie  5yflifd^en  Per^ 

einigungen  6er  (Ein5elfagen  5U  einem  grofen  tEeil  fd^on  fel?r  früJ?  üor* 

genommen  n)or6en,  5U  einer  ̂ tit,  in  6er  6ie  (Erinnerung  an  bk  VOanbtx^ 

5eit  nod?  red^t  Ieben6ig  voat.  Dies  gilt  befon6ers  r>on  6em,  toas  mit  bei  ' 
^omer  6argefteIIt  fin6en.  2(ud?  was  ̂ )omer  über  6ie  einseinen  Völht* 
ftämme  fagt,  gibt  üielfad?  2tnJ?aItspun!te.  So  ift  es  6enn  mögli^,  eine 

2lrt  (El^ronologie  6er  gried?ifd)en  ̂ eI6enfage  feftsuftellen,  eine  2luffteIIung 

von  Stammbäumen  un6  Keilten  fagenJ^after  ̂ errfd^er  aus  über  \00  (Einsei» 
ftaaten  un6  Siäbkn,  Die  r>on  6er  Sage  ange6euteten  r>errDan6tf(^aftIi^en 

Besiel^ungen  6er  einseinen  ̂ errfd^er,  ebenfo  roie  allgemeinere  Sagen,  mit 

bk  von  ̂ erafles,  6ie  2lrgonautenfage,  6ie  Sage  üon  6er  'KaIy6onif^ea 
3ag6  un6  vom  Crojantf d?en  Krieg  geftatten  6ann  eine  tDeitgeI?en6e  Paral* 
lelifierung  un6  xvtnn  audf  im  einseinen  ft^  fleine  S^ruierigfeiten  unö 

Unftimmigfeiten  ergeben,  fo  ftimmen  6od?  6ie  ̂ efultate  überrafd?en6  gut  j 

Sueinan6er,  piel  beffer,  als  man  es  bei  6em  auf  fo  perfd^ie6enartigen  | 
Quellen  berul?en6en  lltateriale  vermuten  follte.  ®era6e  6esB?alb  fd^eint  uns 

6iefe  2trt  6er  2(us6eutung  6er  griec^ifd^en  ̂ el6enfagen  Bead^tung  su  t)er6ienei^ 
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SelbftrerftdnMid?  fönncn  voix  J?ier  nid}t  bk  Paraüelifterung  6er  tin^tlmn 

l)crrfd?erlinien  im  (£in5clnen  ausfüllten  nnb  6te  gcfamtcn  Peru)anMfd?aft5= 
be5tef?ungen  mit  öen  5araus  ftd?  ergebenden  Deutungen  befpred^en.  Hm* 
faft  6od?  ein  Stammbaum  btt  gried?ifd?en  mytljologifd^en  (5eftalten  toeit 
über  \000  Hamen.  Hur  auf  bk  für  unferen  §wtd  n)id?tigften  Be3ieJ?ungen 
fann  l?ier  eingegangen  roeröen.  Da  üeröienen  5unäd?ft  befonöere  Bead^tung 

6ie  {?auptfäd?Iid?ften  ̂ errfd^erfamilien  der  grieci^ifd^en  ̂ eroenseit.  Diefe 

5eigen  ndmiid?  5U  einem  grof  en  Ceile  eine  gan5  ausgeprägte  Be5iel}ung 
:5U  öen  einseinen  Stämmen  öried^enlanös. 

Die  I^ellenifd^e  ̂ auptfamilie,  6ie  nad}  5er  ®röf  e  un6  Bedeutung  6er 

Don  \l}t  beJ^errf^ten  Staattn  alle  anderen  ̂ amilien  6er  i)eroen3eit  bei  weitem 

überragt,  u?ir6  von  6er  Sage  an  6en  '^xtamn  ̂ aptios  angefd?Ioffen.  Sd^on 
6effen  Hame  ift  bemer!ensn?ert,  5eigt  er  6od?  auffällige  Übereinftimmung 

mit  6em  biblifd^en  3apJ?et!?,  als  6effen  ̂ efd^Ied^t  6ie  6en  Hebräern  Wfannkn 
in6ogermanifd?en  bz^vo,  in6ogermanifierten  aIaro6ifd?en  un6  iberifd^en  Pölfer 

be5eid?net  rDer6en/  toie  6ie  ©omer  (Kimmerier,  Sfytl^en),  CI?ogarma  (2(r= 
menier)/  ̂ a6ai  (Zne6er)/  3^^^^^  öonier),  Cl^arfis  (tTyrrl^ener),  CJ?ubaI 

(Cibarener),  Utefed?  (HTofd^er),  Cl?iras  (Cl?ra!er)  u.  a.  {\,  ZTtof.  \0,  2—5). 
IDir  J^aben  l^iernad?  3apetos  n?oI}l  faum  als  mytJ^ifd^es  (Element  5U  be= 
trad^ten,  ebenfomenig  freilid?  als  J?iftorifd?e  perfönlid^feit.  IDir  feigen  aber 

in  il^m  6ie  perfonififation  6er  germanifd?*{?ellenifd?en  Pölferroelle.  2tud^ 
6ie  xljm  unmittelbar  nad;folgen6en  ̂ efd^Ied^ter  6er  3<^P^ti6en  fönnen  nur 

6iefe  Be6eutung  J^aben;  fo  feigen  mir,  wtnn  als  Sol^n  6er  Deu!aIions= 

tod^ter  CI?yia  Znafe6o  bt^exdjmi  n>ir6,  6arin  einen  ̂ inu?eis  auf  6ie  Son6er= 

ftellung,  6ie  6ie  ina!e6onier  als  offenbar  sule^t  eingerDan6erter  Stamm 

gegenüber  6en  übrigen  i)ellenen  einnal^men.  Diefe  voztbzn  bmd}  i^ren 

Bru6er  fjellen  repräfentiert,  6en  i)errfd^er  r>on  Cl^effalien,  toeld^es  £an6 

6urd?  6ie  r>on  Hor6en  !ommen6en  Sd?aren  5uerft  befie6elt  u)er6en  mufte. 
Don  6effen  6rei  Sö(?nen  ift  Doros  feIbftDerftän6lid^  6er  Hepräfentant  6er 

Dorer,  6ie  als  le^ter  Stamm  in  6as  eigentlid^e  ̂ ried?enlan6  ein6rangen. 

Den  5n)eiten,  3CutI?os,  l?at  6ie  Sage  mit  Tlttxla  in  Perbin6ung  gebrad^t 

un6  5um  ̂ tpta\entankn  6er  ̂ onkt  unb  2ld?aier  gemad^t,  in6em  fte  als 

feine  Söl?ne  mit  6er  ̂ {reufa  von  2ltl?en  ̂ on  unb  2ld?aios  mnni^  von  6enen 

6ann  6er  erfte  f)errfd?er  von  2tigialeia  rDir6,  6em  nör6Iid?en  von  3oniem 

beujol^nten  Ceile  6es  Peloponnes,  6en  man  fpäter  Tidiaxa  nannk,  Vkh 

kxdfi  ift  f^ieraus  6ie  ̂ ufammenftellung  ron  3^"  Udfaxos  als  S6J?ne 

eines  Daters  5U  erüären.  lDal?rfd?einIid?er  nod?  erfd?eint  es,  in  3EutI?os 

einen  Hepräfentanten  6er  jüngeren  aiolifd^en  €inix)an6erung  5U  feigen,  von 

6er  ein  Clan  mit  6en  fd^on  frül^er  eingerDan6erten  ̂ onktn  t)erfd?mol3, 
wäl)tznb  an6ere  ftd?  unüermif d?t  erl^ielten.  Der  f)auptpertreter  6er  aiolifd^en 

tPelle  ift  aber  2lioIos,  6er  6ritte  Soljn  Mellens,  6er  als  näd^fter  ̂ errfd)er 

r>on  Cl^effalien  genannt  wxxb.  Von  nun  an  l^ören  6ie  eponymifd^en  f)eroen 

auf  un6  es  tritt  6ie  Spaltung  6es  öefd?Ied?ts  6er  f)ellem6en  ein,  6ie  uns 



5inger5eige  über  6te  ZCusbrcttung  6er  aiolifc^en  Dölfermelle  von  C(}effali 

aus  ̂ iht  2lioIo5  felbft  repräfentiert  in  6en  Stammtafeln  im  IRittel  6ie 

fünfte  Generation,  Pom  Crojanifd^en  ICriege  an  rücfwdrts  gered^net.  Die 

2tusbreitunö  feiner  „5öJ?ne",  b,  J?.  6er  aiolifd^en  Stämme  fann  man  t?ier» 

nadf  fd^d^ungstpeife  \50  3aJ?re  r>or  6en  Crojanifd^en  Krieg  anfe^en,  6.  t?. 

etroa  um  6ie  3^^^^^^  ]^350— \300  v,  Ct?r. 

lDdl?ren6  por  6iefer  geit  6ie  2tioIer  als  in  CJ^effalien  un6  6en  un« 

mittelbar  angren5en6en  £än6ern  ft^en6  ge6ad?t  n>er6en  müffen,  tpo  fie  fic^ 

aud?  ipeiterJ^in  behaupten,  wk  6ie  £inien  6er  2lioIosföJ}ne  Kretl?eus  pon  3olfo5, 

KerfapJ^os  pon  ̂ rmenion,  ben>eifen,  geben  uns  6ie  Heid^e,  6ie  6ie  an6eren 

2lioIosfoJ?ne  6er  Sage  md}  erwerben,  an,  rpeld^e  £än6er  pon  6iefer  Dölfer» 

tpeUe  überflutet  un6  unterworfen  ipur6en.  Sie  erftrecfen  fid?  über  6en  größten 

Ceil  Gried?enlan6s.    lDer6en  6od?  als  £än6er  6er  Söl?ne  6es  2liolos,  alfo 

6er  2lioler,  genannt  £a!onien  (perieres),  IHeffene  (6erfelbe  un6  2Xiolos  (£nfel 

Helens),  (£lis  (Salmoneus),  2ld?aia  (BEutl^os,  Sol?n  3ol?n,  f.  o.),  ̂ rgos  (Kw- 

tl?eus,  €nfel  Bias  un6  melampos),  Korintl?  (Sifipl?os),  2ttl?en  (2(iolos  Bru6er 

9eutl?os  un6  fein  Sol?n  3on,  f.  o.),  pl?ofis  (Deion),  £ofris  (2ttt?amas),  ferner  öie 

3nfeln  £esbos  (ma!ar)  un6  Seripl?os  (magnes).   Diefe  Besiel^ungen  laffen 

6en  Sd?luf  5U,  6af  6ie  aiolifd^en  Stämme  fid?  um  \300  l?erum  Pon  Cl?ef= 

falien  aus  über  £ofris  un6  pl?ofis  ergoffen.  Von  l?ier  gingen  fte  pielleic^t, 

äl^nlid?  wie  6as  fpäter  pon  6en  Dorern  berid^tet  u)ir6,  bei  6er  ITteerenge 

pon  Haupaftos  nad?  6em  weftlid?en  Peloponnes  über  un6  befte6elten  6iefen 

un6  6en  Sü6en  6er  ijalbinfel,  wä^ren6  an6ere  Stämme  am  Hor6ran5c 

nad}  Honnil}  gelangten.    Pirgos  fd?eint  fpäter  errei^t  wor6en  3U  fein,  6a 

l?ier  nid?t  ein  Sol?n,  fon6ern  6ie  Urenfel  6es  2Xiolos  als  erfte  aiolifd^e  ̂ err^i 

fd?er  erfd?einen.    TXndf  bleiben  6ie  meiften  Ceile  pon  2Xrgolis  sunä^ft  nod'' 
längere  geit  unter  6er  fjerrfd^aft  6er  älteren  ̂ cimilien,  befon6ers  6ie  Königsj 

ftä6te  irtyfenä  un6  Ciryns,  pon  6enen  6ie  le^tere  erft  in  6er  legten  Gene 

ration  por  6em  Crojanifd)en  Kriege,  fürs  por  \200  unter  6ie  f)errfd?af: 

6er  2tioli6en  fommt.    Beträd?tlid?  frül?er  lägt  6ie  Sage  einen  gweig  6ei 

forintl?ifd?en  2Cioli6en  (6urd?  ̂ipponoos  Belleropl?ontes)  na^  6em  fü6flein 

afiatif d?en  £Yfien  perp^anst  iper6en,  etwa  um  6as  3al?r  \270,  alfo  wie6ei 

5U  6en  Reiten  6er  sweiten  i?eerfal?rt  gegen  Egypten.    IPir  möd^ten  6arit 

einen  f?inweis  feigen,  6af  6ie  aiolifd?  =  germanifd?en  £y!er  erft  um  6ief 

Seit  im  2lnfd?luffe  an  6iefe  ̂ eerfal?rt  il?r  fpäteres  IPol?ngebiet  befe^ten 

fo  wie  wir  6ies  bei  6em  6ritten  ägyptensuge  6ie  pl?ilifter  tun  fal?en.  VOddf 

Be6eutung  6ie  gried?ifd?e  Sage  6em  2lioli6engefd?led?te  beimaf,  eine  3^ 

6eutung,  6ie  wir  auf  6en  germanifd?=l?ellenifd?en  Stamm  6er  2tioler  übei 

tragen  müffen,  möge  nod?  folgen6e  ̂ ufammenfteUung  6er  Staaten  un 

Kantone  seigen,  in  6enen  nad?  6er  i)el6enfage  6ie  einseinen  gweige 
2Cioli6en  l^errf d^ten: 

Salmoneus«Kretl?eus:  Cl?effalien,  bef.3olfos  in  ZHagnefia,  pt?' 

in  pelasgiotis,  auf  6em  peloponnes  pifatts  un6  €pl?yra  in  (£lis,  Pf 

un 
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in Zlteff enicn,  Hemea^  2(rgos,  fpäter  mitCirfns,  Crösen,  2legina;  pertercs: 

nTeffcmett/  Cafonien^  Wamankn  (ca.  1(260);  Sifipl^os:  KorintJ?,  €yficn; 
Kerfapl^os:  (Drmenion  in  ZHagnefia^  Voloipia;  2Tta!ar  un6  üanatt: 

Ccsbos;  ̂ alfyonc:  tEraci^is  in  2Ientana;  ̂ ttl^amas:  Cofris;  Deion: 

pi^ofiS/  CofriS/  pj^ylafe  in  PF}tJ?iotis;  IMagnes:  SeripF^os  in  6en  KyÜaöen. 
Iln6  6a5U  fommen  nod?  t)on  anbeten  ̂ elleniöenlinien  6ie  £inien  öes  Doros 

in  BTafeöonien  unö  5es  3Cutl}05  in  2(igialeta=2(d?aia. 

(5d?Iut  folgt.) 

$otit  wiiieittfdleti  ,,$einmt$mttf  m  der  pDagogtü. 

„IDer  bie  3iigen6  J?at,  I^at  6ie  ̂ ufunft!"  Diefes  t)iel5ilierte  VOott 
(?at  feine  Bered^tigung  gan5  befonöers  in  poIitifd?mationaIer  i)inft(i?t.  Soll 
6er  öeutfc^e  ̂ eöanfe  mäd?tig  tueröen  im  Dolfe  unö  eine  treibenöe  Kraft 

öarfteUen,  fo  muf  6ie  3ugen6  von  if?m  erfüllt  rr>er6en.  Die  2(ufgabe  fallt 
6er  €r5ie{;ung  5U.  ̂ ans  in  unferem  Sinne  gelöft  tperöen  !ann  fte  aber 

nur  6ann/  toenn  alle  Gebiete  6er  Pd6agogif  pd?  6em  einen  ̂ anpi^kl  unter= 
or6nen:  Durd?6ringung  6er  3ugen6  mit  6eutfd?em  IDefen  un6  6eutf^em 

^Seifte!  3ft  6amit  nid^t  etroas  Selbftperftdn61id?e5  gefagt?  Hann  6ie 

6eutf(^e  Pä6agogif  überJ?aupt  einen  an6ern  ̂ ielpunft  befi^en,  muffen  nid^t 

6ie  berufenen  ̂ ^iftoren  6ie  €r5ieJ?ung  gans  ron  felbft  in  6iefe  3al?n  leiten? 
Sellen  roir  5U. 

(£5  ift  tDof^I  faum  eine  tOiffenfd^aft  fo  vklfad}tn  tDan6Iungen  unter* 
tDorfen  ujie  6ie  (£r5ie{}ung5tDiffenfd?aft.  Da  fte  in  innigfter  Berül^rung  ftel?t 

mit  6em  Polfsleben  un6  6em  Polfsbetpuftfein,  ift  es  begreiflid?,  6af  alle 

größeren  (£reigniffe  un6  mid^tigen  ̂ ^itfragen  einen  beftimmen6en  (£influf 
auf  fte  ausüben.  Xceu  auftaud?en6e  Probleme  tDer6en  fofort  pä6agogif^ 

erörtert,  fül}ren6e  öeifter  fpinnen  6ie  ®e6anfen  roeiter  aus,  ftellen  befon6ere 

Siele  auf,  eine  gan5e  ̂ lut  von  einfd^Idgigen  Sd^riften  mir6  auf  6en  Zltarft 

gebrad^t,  un6  6ie  Sd^ule  fielet  fid?  nun  genötigt,  6ie  Cl?eorien  in  6ie  prayis 

um5ufe^en.  So  löft  eine  Strömung  6ie  an6ere  ab,  un6  6as  €r3iel?ung5« 

t»efen  5eigt  6en  (£J?arafter  6es  SprungJ^aften,  es  feilten  6ie  ruf;en6en  Pole 

in  6er  (£rfd? einungen  ̂ lud^t.  3^  neuerer  geit  ift  tDie6er  eine  6erartige 

Strömung  ins  £eben  gerufen  rDor6en  von  6en  fogenannten  Reformern  06er 

neuerem.  Sie  rooUen  6as  3efteJ^en6e  ftür5en  un6  6ie  alte  ̂ orm  mit  neuem 

3^^^?ölte  füllen.  3^?^^^  Beftrebungen  laffen  fid?  fenn5eid?nen  6urd?  6ie 

Sd^lagtDorte :  Haturgemdgl^eit  6er  (£r$iel}ung,  ©lücFfeligfeit  un6  5^eil?eit 

für  6en  IRenfd^en,  l?öd?fte  Berücfftd^tigung  6er  3^^i^>i^ii'^Ii*^t/  Ausleben 

6er  Perfönlid^feit.  Zltan  wirb  ol^ne  weiteres  3ugeben,  6af  ein  guter  Kern 

in  6iefen  5or6erungen  ftecft  un6  6ag  fte  in  mafDoUer  IPeife  fd?on  frül^er 
erl^oben  n)ur6en.  Die  ̂ eformberoegung  aber  ergel^t  fid?  in  €infeitigfeiten 



unö  seitigt  6ementfprec^cn6  (Erfd^einungen^  6ie  berechtigte  B^btnhn  er- 
regen müffen. 

Die  (£r5ie{}ung  foU  eine  naturgemäße  (Entroicfelung  6es  IRenfd^en  an- 
ftreben.  Hed^t  fo,  bamit  erflären  wix  uns  einperftanöen.  Ztur  6arf  Ixatur= 

gemäf l?eit  nid^t  in  6em  Sinne  aufgefaßt  meröen^  6af  6ie  3n6iDi6uaIität 

aud?  mit  iJ^ren  einfeitigen  un5  fc^Ied^ten  2(nlagen  of?ne  i)emmung  fid^  aus-- 
5un)ad?fen  l^abe  toie  ein  üppig  fd^iegenöes  Unfraut,  öem  man  freie  Bal^n 
gibt.  Das  ift  Überfpannung  6es  Haturprinsips  unö  6es  3^^ii^i^ii^ilitäts= 

begriffs.  So  menig  5er  Gärtner  ein  junges  Bäumd^en  of?ne  Pflege  rr>ud)ern 

läft,  wiü  er  eine  formenf^öne,  stpecfmäfige  Krone  unö  reid^en  (Ertrag 

ersielen^  fo  roenig  6arf  öer  (£r5iel?er  6ie  Kinöesnatur  ftc^  felbft  überlaffen 

un5  5um  allein  Zltaf  gebenöen  mad^en  n?olIen.  3^^/  f^^Ö^^  ̂ "^^  ̂ ie  IlTo5er= 
nen  un6  Übermodernen/  rpir  moUen  6as  Kinö  5ur  ̂reiJ^eit  un5  ̂ lücffeligfeit 

füJ^ren,  ba  batf  il?m  feine  ̂ effel  angelegt  meröen,  es  6arf  in  feinen  „eroigen 

^ed^ten  auf  3ugen5Iuft  un6  2^g,znbfm\:}zxV'  nxd}t  befd^ränft  ix?er5en,  bamit 
nid?t  eine  Perfümmerung  6er  Perfönlid^feit  eintritt.  Das  Kinö  foU  nic^t 

gefüJ^rt  roeröen,  es  füJ^rt  felbft^  un6  6er  £eJ}rer  l}ai  iJ^m  blof  nad?5ugel?en. 

Diefe  5or6erungen  fin6en  fid?  in  entfd?ie6enfter  ̂ orm  in  (£llen  ü^ys 

I)un6ert  6es  l{in6es".  Der  Citel  6es  vielgenannten  Buddes  fennseid^net  6te 
ganse  Belegung  un6  roeift  l^in  auf  i{?re  (Einfeitigfeit,  6ie  fid^  seigt  in  einer 

Überfd^ä^ung  6es  3^^ii'i^ualifierungsgrun6fa^es  un6  ̂ rei{?eitsi6eals.  VOo^-  . 
l}in  fnl}xt  6enn  legten  (En6es  eine  6erartige  romantifd^e  Sd?n)ärmerei  Don- 
6er  ̂ eiligfeit  6er  l{in6esnatur?  ^ur  Perrueid^Iid^ung  un6  Persärtelung 

6er  ̂ u^tnb.  (Ein  fd?u)äd?Iid?er  meibifd^er  ̂ ug  tx>ir6  6er  (Ersiel^ung  auf=  i 
ge6rücft,  un6  6er  verträgt  fid^  nidit  mit  fraftvollem  6eutfd?en  IDefen,  au^ 

ni^t  mit  6en  tEatfad?en  6er  IDirfli^feit.  IPie  !ann  6enn  überl^aupt  6aS' 
Hxnb  bas  (£r5ie{?ungs5iel  beftimmen!  Denfe  man  6od^  6aran,  6af  bas; 

Kin6  erft  eine  Perf önlid? feit  U)er6en  roill  un6  6af  es  neben  Hed^ten  aud)' 

Pfli(^ten  gibt.  ̂ eu?if  foll  5ur  ̂xtx^tit  gefüJ?rt  wtxbzn^  aber  6er  IDeg  batyn 

gel^t  6urd?  6en  (Set^orfam,  „neben  einer  vernünftigen  ;Jreil?eit  ift  auc^  ein 

vernünftiger  3n>ang"  geboten. 

;$ret{jcit  tft  bcr  gwccf  bes  gmangcs, 
Wh  man  eine  Hebe  binbet, 

Da§  fie,  flatt  im  Staub  3u  f riechen,  u 
;^rot>  fid?  in  bte  lüfte  tütnbet.  fli 

tKin6er  laffen  fid?  gerne  leiten  un6  or6nen  fic^  6er  Überlegenl^eit  unfl| 
Daf  6ie  (Ersief^ung  6er  fin6Iid?en  (Eigenart  Hed^nung  trägt  un6  alle  pdoSH 

gogifd^en  UtafnaF^men  berücfftd^tigt,  6ie  6en  ̂ wtd  Ijaben,  6as  Hed?t  6eil 

3n6ivi6ualität  5U  tval^ren,  u?ir6  natürlid?  vorausgefe^t.   €s  ftn6  ja  uralt« 
^run6fä^e  6er  pä6agogif/  um  6eren  2tnn)en6ung  es  fid?  t^ier  J?an6elt. 

fjaupt5u?ecf  6er  (Ersiel^ung  ift  6ie  H)iIIensbil6ung.  TXuf  6en  IPiller 
fann  mittelbar  6urd^  6en  Unterrid^t,  unmittelbar  6urd^  6ie  ZRagna(?mei 
6er  Sud}t  eingewirft  u)er6en.    Der  Unterrid^t  n>ill  einen  beftimmten 
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banhnfms  im  Schüler  fd^affen,  ̂ tbanhn^  6ie  nidft  als  tote  Xltaffe  in  5er 

Seele  liegen,  fonöem  nad}  entfpred^enöer  Bearbeitung  un5  Dermittelung 

bas  lDoI?IgefalIen,  bas  ̂ ntzt^^\^  6es  2tufnef?men6en  finöen.  Der  Stoff  foll 

5ur  „Vilad}t^'  roeröen,  bann  er5eugt  er  aud}  ein  tOeiterftreben,  ein  tOoIIen 
un5  i)an6eln.  Die  S^d}^  menöet  perfcf^ieöene  IHittel  an,  um  bas  IDoUen 

in  eine  beftimmte  Kid?tung  5U  leiten:  2tuffid?t  mill  ̂ el^Ier  pert^üten,  Be= 
fd^dftigung  lenft  ab  von  unnü^en  Dingen,  jtntemalen  „Iltüfiggang  aller 

£after  2(nfang  ift",  (SeroöJ^nung  lägt  bnxd}  IDieöerl^oIung  unö  Übung  öie 
€ntfd?Iief ungen  un5  2(u5fül?rungen  leidster  r>on  ̂ tatttn  gelten.  3iitm  unb 
IDünfd^e,  ein  Hat,  ein  Befel?!  fönnen  IDillensäuf erungen  im  Sinne  öes 

€r5iel}er5  auslöfen,  aud?  Bedienungen,  l?auptfäd?Iid?  aber  bas  Beifpiel  be= 
einfluffen  in  günftiger  IDeife  5en  IDillen  öes  §ög\ing,s,  Hun  gibt  es  aber 

erfal?rungsgemäf  Jälle,  in  öenen  alle  pofitiDen  IHittel  6es  Unterrid^ts  unö 

5er  ̂ ud^t  oerfagen,  ift  bod}  bas  ,,l)id}kn  unb  Crac^ten  6es  menfd^lid^en 

^er5en5  böfe  von  Jugenö  auf".  Die  Kinöesnatur  ift  eben  nid?t  nur  nadj 
öer  guten  Seite  l^in  üeranlagt,  fonöern  fie  l?at  aud?  il?re  fd?led?ten  Einlagen, 

unö  5U)ar  5uu?eilen  in  fo  ausgefprod?enem  Utaf e,  5af  fie  6en  (£intt)irfungen 

öer  (£r5iel?ung  ben>uf te  Hemmungen  entgegenfe^t.  ̂ äufig  feimt  ein  icoilöer 

Cro^  empor  unö  fud?t  alle  n)ol?lgemeinten  ITtafnal^men  öes  (£r5iel?ers 

offen  oöer  l?interrü(f5  5U  6urd?freu5en.  (£in  fold?er  Sinn  muf  bei  <5eiten 
gebrod?en  werben,  unö  läf  t  fid?  bas  nid?t  mit  6en  leid?teren  Strafen,  einem 

5ured?t  u?eifen6en  BlicF,  einer  Dermal^nung,  XDarnung,  Drol?ung  ic,  beu)er!= 
ftelligen,  öann  Ijaben  eben  l?ärtere  Strafen  au55ul?elfen,  (£nt5iel?ung  5er 

^reit^eit  unö  fd?ieflid?  6ie  förperlid?e  (güd^tigung.  (Sntrüftet  n?ir5  fid?  je^t 
öer  moöeme  Päöagoge  einmifd?en  unö  in  l?arten  XDorten  feinem  Unwillen 

über  öiefe  Barbarei  öer  (£r5iel}ung  2lu5Örucf  r>erleil?en.  IDie  fann  man 

fid?  öerart  gegen  öie  ̂ eiligfeit  öer  Kinöesnatur  Derfünöigen,  weld^es  Ked?t 

l?aben  mir  Öa5u,  öie  ZTTenfd^enmüröe  im  Kinöe  5U  perlenen!  ®ibt  es  nid?t 

natürlid?e  Strafen  genug,  fann  öer  (gögling  nid?t  öurd?  öie  jeweiligen  ̂ ol^m 

feiner  i)anölungen  5ur  (£infid?t  gebrad^t  unö  auf  öen  redeten  XDeg  gefül^rt 
weröen!  £enft  öie  Zöglinge  mit  £iebe  unö  ta^Ut  fie  nid?t  an,  öamit  fie 

nid?t  einft  flud?en,  wo  fie  fegnen  follten!  Das  flingt  u)ol?l  red?t  fd?ön  unö 

menfd?lid?  —  wenn  nur  öie  Catfad?en  öer  tDirflic^ !eit  nid?t  wären.  ®ewif 
fann  man  bei  re^ter,  ö.  l?.  r»or  allen  Dingen  bei  folgerid?tiger  unö  bel?arr= 

lid?er  ̂ anöl?abung  öer  Porftrafen  unö  „IDi^igungsftrafen"  üiel  erreid?en, 
in  günftigen  X)erl?dltniffen,  5.  B.  in  einflaffigen  Sd?ulen  auf  abgelegenen 
fleinen  Dörfern,  r>ielleid?t  alles.  Hun  aber  fomme  man  in  öie  Stdöte  mit 

il}ren  r>iel  per5 weigten  Sd^ulfyftemen  unö  il^rer  „aufgeflärten"  Bepölferung, 
wo  l?dufig  in  öen  ̂ amilien  öie  2tutoritdt  öes  £el?rers  l?erabgefe^t  unö  öie 

3ugenö  geraöe5U  5ur  lOiöerfe^lid?feit  angeleitet  wirö.  Da  l?at  öer  €r5iel?er 

nid?t  nur  gegen  Crdgl^eit  unö  Pflid?tr)erle^ung  an5ufdmpfen,  fonöern  gegen 

fdjwere  Cl?arafterfel?ler,  gegen  Sd?led?tigfeit  unö  Hol^eit.  ̂ n  fold?en  ̂ dllen 

rerlieren  öie  kxdikn  Strafmittel  balö  il?re  IDirfung,  fd?lie^lid?  bleibt  nur 
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nod}  als  ultima  ratio  öie  förpcrli^c  güd^tigung.  €5  ift  fid^crli^  bas  2^tai 

bzt  £ef?rerfd?aft,  of^ne  Prügelflrafc  aus5ufommen,  aber  es  gcl^t  eben  nid^t, 
roie  öie  2Ttenfd^I?eit  nun  einmal  befd^affen  ift.  Unö  es  fin6  nid^t  öie 

Sd^Ied^teften,  6ie  bann  unb  wann  5en  dugerften  Straf a!t  vo\l^k\:}tn^  fonöem 

geraöe  biejenigen,  5enen  bas  H)of?I  öer  3ugenö  am  ̂ er5en  liegt,  bk  in 

I^eifem  Bemül^en  6em  (}öd?ften  €r5ie{^ungs5iel  entgegenftreben.  Daf  es 

auc^  t>or  (geiten  nid^t  ol^ne  l?arte  (Eingriffe  ging,  Ief?rt  5ie  6efd?id?te.  (£s 

gab  eine  ̂ eit  —  benfen  mir  an  öen  Ztusgang  öes  Utittelalters  un6  6en 

2(nfang  6er  Heu5eit  —  in  öer  man  iDirflid?  Barbarei  trieb  unö  5Ut)iel 

prügelte.  Die  naturgemäße  ̂ olgeerfd^einung  ruar  eine  päöagogifd^e  Strö* 
mung,  bie  jeglid?e  förperlid^e  ̂ ^d^tigung  über  Bor6  tparf,  id)  üerweife 

auf  6en  pt^ilantl^ropismus.  Unb  bas  Hefultat?  (£infid?tspolIere  pl^ilan« 
tJ^ropiniften  wk  5al5mann  u.  a.  fül?rten  bas  perpönte  Strafmittel  ujieöer 

ein,  ba  fie  merften,  öaf  fid?  öie  «gud^t  locferte  un6  eine  allgemeine  Sitten^ 
r>eru)il6erung  einrif .  ̂ d}  meine,  bas  müßte  5U  öenfen  geben.  2(ud?  fonft 

l)aben  große  Perfönlid^feiten,  öenen  6ie  (£mporbil6ung  6er  ̂ UQ^nb  gar 
mertroU  fd^ien,  bead^tensroerte  IDinfe  in  öiefer  Sac^e  gegeben,  id^  erinnere 

nur  an  £utl?er,  6er  6en  „Gipfel  bei  6er  ̂ ute"  feigen  rDollte,  un6  an  5rie6ric^ 
Kücfert,  6er  6enfelben  ̂ e6anfen  poetifd?  aus6rücft: 

„Der  Datcr  ftraft  ben  So^n  unb  fütjict  fclbft  ben  Streid?,  ^ 
Die  i^ärt'  ift  ein  Pcrbienft,  voenn  btr  bas  f^erj  ift  meid?."  M 

<5ufammenfaffen6  !önnen  wit  fagen:  Die  mo6erne  pä6agogifd?e  Hid^tun« 

6ie  je6e  förperlid?e  ̂ üd^tigung  beifeite  weifen  u)ill,  überfpannt  6as  an  fxm 

rid^tige  i)umanitdt5prin3ip,  fie  bringt  einen  feminiftif^en  <5ug,  einen  5u|j 

6er  DertDeid^lid^ung  in  unfere  Pä6agogif.  Die  ̂ ol^tn  6iefer  überl?umanen 

(ßrun6fa^e  6ürf ten  fid?,  fofern  nid^t  bal6  eine  (£in=  un6  Um!el?r  ftattfin6et, 
bal6  seigen,  l?ie  un6  6a  fin6  fie  je^t  fd?on  5U  bemerfen.  IDir  aber  mollen 

6er  Pern>eid?lid7ung  entgegentreten.  IDenn  fc^on  6as  €lternl?aus  nid?t  ol^ne 

6ie  ultima  ratio  ausfommt,  wk  foU  es  in  großen  Klaffen  mit  60  un6  mel^r 

Sd^ülern  möglid?  fein?  i)elft  alle  mit,  il^r  (Eltern!  (£rfd)U)ert  ni^t  6em 

(£r5iel?er  fein  ol^nel^in  fo  6ornenr)olles  2(mt,  fei6  vernünftig  un6  lauft  nxd}t 
glei^,  falls  6ie  eigenen  l{in6er  einmal  betroffen  iDer6en  follten,  5ur  l^öd^ften 

„3nftan3".  Befpred^t  eud?  mit  6em  €el?rer  un6  üermeift  eure  "Kxnbtt  nod}- 
mals  ernftlid?  5U  ̂aufe,  6ann  njer6en  6ie  ßtnd}k  ge5eitigt,  6ie  redete  (Eltern i 
bei  6er  Iiin6erer5iel?ung  erl^offen! 

Der  Hnterrid^t  l?at,  um  6ie  mannigfaltigften  3ntereffen  er5 engen  unö 

pflegen  5U  fönnen,  fein  ̂ auptaugenmerf  auf  6ie  (Erweiterung  un6  Be» 

rei(^erung  6es  ®e6anfenfreifes  5U  lenfen.  „lOiffen  ift  Xltad^t!"  Dies  IDorl 
l^at  feine  Bered^tigung,  nid^t  etwa  infofern,  als  ob  eine  große  2lnl?äufung 

r>on  Porftellungen  un6  Begriffen  fd^on  allein  6ie  Bil6ung  ausmad?e,  wol?) 
aber  infofern,  als  ein  gewiffer  Porrat  üon  Kenntnijfen  Porbe6ingung  if 

5ur  ̂ erftellung  von  Be5iel?ungen  un6  3um  ̂ eraus lieben  6es  IPef entließen 

(Ein  fold^es  Durd?6ringen  6es  Stoffes  fd^afft  ja  erft  aus  6em  toten  IPiffer 



—    \53  — 

ein  lebendiges  Können.  2tu5  allem  folgt,  6af  6er  Högling  fid)  nid^t  nur 

pafftp  üerE^alten  5arf,  fonöern  5af  er  tälig  mit5uarbeiten  l)at  bei  6er  Bil= 
6ung  feines  ©eiftesfd^a^es.  (Es  muf  and}  ein  berouf tes  ge6dd?tnismäf iges 
(Einprägen  ftattfin6en,  6enn  müJ^elos  fällt  uns  6ie  ̂ tuä}i  6er  Bil6ung  nid^t 

in  6en  Sd^of.  Beurteilen  mir  r>on  l^ier  aus  6ie  2tnfid?ten  6er  Iceuerer 
in  6er  pä6agogif.  3^  fd^ärfften  2^us6rüc!en  ta6eln  fie  6ie  jc^igen 

„€em=  un6  Drillfd^ulen",  in  6enen  6ie  Sd^leier  falten  (Ernftes  lagern,  in 
6enen  geftraft  un6  6as  Hxnb  gequält  tx)ir6.  IDeg  mit  Cel^r*  un6  5tun6en» 

plan,  in  6em  alles  fo  !ünftlid?  feftgelegt  un6  or6nungsmäf ig  eingeteilt  ift  — 
fo  for6ern  6ie  5d?nei6igften  —  l^inmeg  mit  6en  5c^ulpe6anten,  6ie  fid^  an 
fold^e  Hormen  bin6en !  ̂ ort  aud?  mit  6em  ®e6äd^tnisfram  un6  mit  6em 
2tusrDen6iglernen,  6enn  6amit  6rücft  man  nur  6ie  Stimmung  l^erab  un6 

ertötet  6ie  5reu6ig!eit  in  6en  (£r5iel?ungsftätten !  3n  überfd?n)englid?er  XDeife 

preifen  6ie  Heu=Pä6agogen  i(?re  irtetl}o6e,  6as  (£r5eugen  von  „Stimmung" 

un6  6en  IDeg  5um  „fröl^lid^en  fernen".  IDie  errei d?t  man  6iefe  fd^önen 
Dinge?  Hun,  man  unterrid^tet  nid^t  nad}  einem  feften  pian,  man  treibt 

6as,  roas  6er  2lugenbli(f  auf6rängt  un6  6ie  Sd^üler  in  6en  jeweiligen 

€agen  rerlangen.  Sauft  ein  Krafttoagen  an  6er  Sd^ule  üorbei,  6ann  ift 

es  geit,  von  6iefem  Derfel^rsmittel  5U  re6en,  belieben  6ie  Sd?üler  ein 

Zrtärd^en  5U  l?ören,  6ann  ift  il?ren  IDünfd^en  5U  entfpred^en.  Di^  Unter» 
rid?tsftun6en  müffen  natürlid?  eingefd^ränft  un6  möglid^ft  im  freien  gel?alten 

tt>er6en,  wo  ftd?  6ie  (£in6rucfe  in  buntem  IDed^fel  un6  in  grofer  ̂ ülle 

geben.  Hausaufgaben  l^aben  gan5  5U  unterbleiben,  6amit  nid?t  6ie  foft= 
bare  ̂ reil^eit  6er  Zöglinge  xxQznbvok  vttfixt^i  voxtb.  Überl^aupt  l)ai  6as 

Uxnb  5u  fül?ren,  6er  £el?rer  aber  gel?t  il?m  nad?  un6  rid?tet  fid?  nad?  feinen 

lDünfd?en.  Das  fin6  Hi^tlinien,  loie  fie  5.  3.  angegeben  tDur6en  auf  6en 

l{unfter3iel?ungstagen  5U  IDeimar.  ̂ reilid?  ftn6  es  rDun6erfd?öne  tPorte,  wtnn 

es  l?eift:  Bringt  £uft  un6  Sonne  in  6ie  Sd?ulräume,  t)ermei6et  ie6en  Swanq^ 

laft  6ie  l{in6er  nad?  il?rer  (Eigenart  ausleben!  Die  greifen  ans  fyx^  bei 

6enjenigen,  6ie  (Er5iel?ungsfragen  nur  im  roftgen  £id?te  6es  'KxnbtS''^al}X'' 
l?un6erts  betrauten  un6  6ie  angefränfelt  ftn6  r>on  6en  t)erl?immelungs= 

anfid?ten  un6  6er  blaffen  lDeid?lid?feitstl?eorie.  tDer  aber  über  6er  (£r5iel?ung 

6es  (Ein3elnen  nid?t  6en  Blicf  aufs  ̂ an5e  perliert  un6  6as  VOolji  6es 

5ufünftigen  Polfes  im  2^uge  l?at,  6er  lägt  fid?  nid?t  blen6en  r>on  6erartigen 

Sd?lagu)orten.  „5röl?lid?es  Cernen",  id?  rt>ill  nod?  I?in5ufügen:  „Un6  freu6iges 

2lrbeiten",  ja,  6as  fin6  lüirflid?  erftrebenstoerte  S^th  6er  pä6agogif.  Dal?in 
gelangen  aber  nur  folc^e  Zitenfd?en,  6ie  6urd?  6en  (Ernft  un6  6en  Swan^ 

l?in6urd? gegangen  ftn6,  6enen  2lrbeit  jur  $votxUn  Hatur  un6  5ur  frol?en 
PPid?t  geu)or6en  ift.  „Vox  6ie  tEugen6  l?aben  6ie  Götter  6en  S^^rueif 

gefeilt."  5unäd?ft  aber  ift  lernen  fein  Spiel  un6  fein  ̂ ^itpertreib,  fon6ern 
ernfte  2trbeit  un6  e6le  pflid?t,  6as  mug  aud?  fd?on  6en  l{in6ern  5um  Be= 

n)uf  tfein  gebrad?t  n)er6en.  Ciegt  es  6enn  überl?aupt  im  Sinne  6er  Kin6er, 

alles  5u  perfügen  un6  5U  per5ärteln?   3d?  glaube  es  nid?t.    (Eines  aber 



5arf  man  glauben^  nämltd?  öag  mit  ötefer  präzis  6te  fd^öncn  öeutfd^en 

€tgenfd?aften  ̂ riinölid^feit,  2tu55auer^  ©enauigfeit/  pflid^tbemuglfein  un6 

XPidensfraft  meJ?r  un5  mel^r  fd?rDtn6en.  2Ttan  fd^eint  gan5  5U  r>ergeffen, 
öaf  aud?  ein  gut  Ceil  IDiöerftanbsfäf^igfeit  unö  Spannfraft  in  6er  ̂ n^tnb 

ftecft/  öaf  fte  gerne  ̂ inöerniffe  nimmt,  unö  5ag  ftd^  nur  nad?  geiftigen 

2Xnftrengungen  5ie  {}oI?e  ̂ i^^u^^  Belingens  einftellt.  (£5  ift  gut,  6a| 

in  6er  6eutfd?en  £el}rerfd?aft  ein  gefun6er  Konferpatipismus  lebt,  6af  fie 

nid^t  mit  6en  Draufgängern  glei^  6urd?  Vid  un6  Dünn  rennt,  fonft  müf  te 

man  ernftli^  für  6ie  (gufunft  fürd^ten.  Unfer  Paterlan6  htand}t  ftarfe 

Zrtänner,  ftar!  an  Körper  un6  (Seift,  6a5  leJ^rt  uns  mit  aller  Deutlid?feit 

un6  (£in6ringlid?feit  6ie  gegenwärtige  fd^roere  ̂ eit,  in  6er  n>ir  6en  größten 

l^ampf  befteJ^en,  6er  je  gekämpft  n)ur6e.  Unfer  Volt  ftreitet  gegen  eine 

IDelt  von  5^in6en  im  Bemuftfein  6es  Hed^ts  un6  feiner  liraft,  un6  roie 

l?eute,  fo  foU  es  aud?  fernerJ^in  r>om  lDasgenn)al6e  bis  an  6ie  ZTtemel, 
vom  blauen  5un6  bis  an  6ie  (Eisgipfel  6er  2(Ipen  im  Reifte  Bismarcks 

l^eifen:  „IDir  Deutfd^en  fürd^ten  @ott  un6  fonft  nid^ts  in  6er  IPelt!" 
Xlod}  ein  VOott  über  6as  Spiel  in  6er  5d?ule.    Die  Keformpartei  • 

rennet  es  fid^  als  Per6ienft  an,  6er  Körperpflege  in  6er  (£r5iel?ung  6en  ̂ 

redeten  Pla^  angeroiefen  5U  l^aben.    (£s  foll  5ugegeben  wztbm^  6af  6ie ; 

pä6agogifd?en  Darlegungen  6er  jüngften  ̂ eit  mit  befon6erem  Xladfbtnd ' 
6ie  leiblid?en  Übungen  for6ern,  Xlmlanb  aber  ift  6amit  nid^t  betreten  ] 
vooxbtn.    Sd^on  im  2(ltertum  fannit  man  6en  <5ufammenl?ang  von  £eib , 

un6  Seele,  6amals  mufte  man  fd^on,  6af  6ie  geiftige  2tusbil6ung  bis  5U 

einem  geu)iffen  ̂ ra6e  abl^ängig  ift  von  6er  förperlid^en  Befd^affenl^eit. 

Der  altrömifd^e  Sd^riftfteller  ̂ nvtnal  l?at  ja  httannüxd}  6as  berül^mte 

IDort  geprägt:  Mens  sana  in  corpore  sano.    Seit  altersl^er  l^at  alfo  6ie' 
Körperpflege  eine  Stelle  in  6er  (£r5iel?ung,  je  nad}  6en  pä6agogifd^en;: 
Strömungen  l?at  man  il^r  in  6en  perfd?ie6enen  Reiten  mel?r  06er  ujeniger; 

IDert  beigemeffen.    (Es  gab  aud?  fd^on  einmal  eine  ̂ od^flut  in  6iefer  Be*. 
5iel?ung  5ur  geit  6es  pi?ilantl?ropismus.    Pertrat  nun  6ie  alte  Sd^ule 

mel^r  6en  fyftematifd^en  Curnunterrid?t,  fo  preift  man  neuer6ings  6as  Spiel. 

3n  6en  Sd^ulen  ftn6  6a  un6  6ort  Spielnad^mittage  eingefül^rt  u)or6en  mit 

2(ufftd?t  befon6ers  ausgebil6eter  £el?rfräfte.    Überall  fann  man  u)a(?r= 

nel^men,  mie  6ie  (£r5iel?ungsanftalten  5um  Spiel  | 
i)ern)en6et  n)er6en;  au^  ein  grofer  Ceil  6er  Curnftun6en  rDir6  6em  Spiel 

gen)i6met.  Die  Spielbeu)egung  erftreift  fid^  nid?t  nur  auf  6ie  Polfsfd^ulen, 

fie  l?at  aud?  6ie  ̂ ortbil6ungsfd?ulen  un6  l?öl}eren  Spulen  ergriffen.  Unu 

6en  (£yer3ierplä^en  un6  an  fonftigen  geeigneten  0rten  fielet  man  Kin6er,| 
3ünglinge  un6  3ungfrauen  fid^  tummeln  in  frifd?er,  freier  Tixt  Unb  bas\ 

ift  red^t  fo;  6enn  6as  Spiel  fd?afft  u?ir!lid?  eine  fröl?lid?e  ̂ uQznb^  es  mac^tj 

gett)an6t,  entfd^loffen  un6  ftäl?lt  6en  Körper.  Hur  ein  Be6enfen  muf  aus^ 

gefprod^en  wztbzn.  (£s  ift  eben  l?ier  tüie  in  ie6em  an6em  Gebiete:  6a5 

Übermaf  felbft  einer  an  ftd?  guten  Sad?e  rpirft  fd?ä6lic^,  fd^on  infofem, 
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als  anöere  wid}ü^t  Dinge  5urü(fgc5rcingt  toeröen.  Die  mafgebenöen 

^aftoren  foüten  in  Ked^nung  sieJ^en,  6af  öie  3iigen5  im  Spiele  etr»as 

anöeres  erblicft  als  6er  <£x^kl}^t.  Das  Kinö  fielet  6arin  fd^Iieflid?  nur 
einen  geilpertreib  unö  eine  angeneJ^me  Befd^äftigung.  IPir6  nun  5upiel 

IDerl  gelegt  auf  6ie  ̂ Innel^mli^feiten,  fo  !ann  leidet  5em  „Sid^felbftüber- 

loinöen^'  bei  Erfüllung  ernfter  Pflid^ten  5U  roenig  Beöeutung  beigemeffen 
unö  6as  Pflid^tbemuflfein  als  eines  6er  J^öd^ften  fd^ulifd^en  <5iele  hmad^'' 
leiligt  roeröen.  3m  i)inblicf  auf  5ie  ftrengen  Forderungen  6es  Cebens 

aber  foü  unö  5arf  öiefer  Übelftanö  nid^t  pia^  greifen.  Desl^alb  gilt  es, 

bei5eiten  geeignete  Porbereitungen  5U  treffen  un5  fd^on  6ie  3ugen5  an  6as 

5U  geujof^nen,  ujas  fpdter  5ur  5n?eiten  Hatur  merben  foll.  Die  Volts-- 

lueisl^eit:  ,f^nnQ  gemol^nt/  alt  getan!"  ift  I^ier  vot^ng,lid}  angebrad^t. 
Sd^Iage  man  alfo  5en  golöenen  Hlittelrpeg  ein^  öann  dürfte  allen  Ceilen 

Genüge  gef d?el?en! 

^in  nterltiiiltrlitger  ̂ {jn  i)e$  Mm  M I.  oon  Mnien. 

Dr.  (frciJ^crr  von  Düngern. 

Vloä}  vot  tpenigen  ̂ al}x^n  l^ielt  man  es  für  unmöglid?,  6af  beftimmte 

förperlidje  oder  gar  geiftige  (Eigenfd^aften  fid?  anders  als  von  (Eltern  oder 
6rof eitern  auf  Kinder  und  (Enfel  pererben  tönnUn.  Die  Catfad^e  einer 

Pererbung  felbft  einer  gan5en  Summe  pon  förperli d?en  Dispofitionen  und 

(£ntipicflungstenden5en  u)urde  rpol?l  porausgefe^t,  tpenn  man  beobad^tete, 
daf  bei  einem  Def5endenten  Cl?arafter  oder  Cemperament  oder  geiftige 

€ntn>icflung  fid^  dl^nlid?  ausbildeten,  rpie  bei  feinem  Pater  oder  (5rof pater. 

Die  allgemeine  Beobad^tung  mar  da  und  lief  fid?  nid^t  u)iffenfd)aftlidj 

negieren,  roenn  aud?  eine  pl^yfiologifd^e  (£rflärung  unmöglid?  roar.  2(ber 

ipenn  diefelbe  empirifd?e  ̂ eftftellungsmetl^ode  perlangte,  daf  u?ir  an  Per= 
erbung  glauben  follten,  wo  5tpifd?en  dem  Def5endenten  und  dem  2lf5endenten, 

die  fid?  äl^nlid?  fallen,  mel^rere  Generationen  lagen,  bann  legte  die  IPiffen» 
fd^aft  ein  Peto  ein.  Xlod}  5ur  geit  als  (Dttotat  £oren5  fein  £el)rbud?  der 
Genealogie  l^erausgab,  mufte  er  in  Übereinftimmung  mit  der  Biologie 

fagen,  daf  man  alle  Iltöglid? feiten  eines  Pererbungs5ufammenl?anges 

erfd^opfte,  wenn  man  bis  5U  den  8  Urgroßeltern  oder  allenfalls  \6  Umv= 
grogeitern  eines  ZRenfd^en  5urücfging.  bel^aupten,  der  ZRenfd?  fönne 

elipa  pom  Urgroßpater  einer  feiner  Urgroßmütter  eine  beftimmte  geiftige 

Peranlagung  empfangen  Ijaben,  ipäre  untpiffenfd^aftlid?  erf d^ienen.  IPenn 

der  £aie  etuja  pon  ßamilkmi^tn^dfa^tzn  fprad?  und  dabei  an  Pererbung 

pon  Pater  auf  Sol^n  durd?  piele  ̂ tmtaüomn  bad}h^  alfo  etwa  an  einen 

f)ol?en5ollernd?arafter  oder  an  eine  l?absburg=lotl?ringifd?e  ;Jamilieneigen* 

tümlid^feit,  fo  mußte  der  Utedi5iner  dies  5urücfa?eifen.  3^ 

bef darauf ten  fid?  denn  aud?  5iemlid^  alle  biologifd^=genealogifd?en  Unter= 
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fud^ungcn  über  bk  ̂ cr!unft  5um  minöcftens  6er  geiftigen  3n6ipi6ualttät 

auf  6te  Durd^forfd^ung  von  rier,  l^öd^ftens  fünf  Generationen  von  2lJ^nen. 
IDeiter  6urd?Iaufen5e  2tnaIogien  rouröen  auf  Konto  6er  Haffe  oöer  öer 

aner5ogenen/  alfo  ermorbenen  2il}nl\dfh\t  gefegt. 

Der  Ztad}wds^  öaf  6ie  menbelfd^en  Hegeln  aud?  für  6en  ZTtenfd^en 

gelten,  unö  öie  neueften  (Ergebniffe  6er  BIutforfd;ung  {?aben  I^ieran  wenigftens 

fomel  geän6ert/  6ag  voxt  freute  6ie  IHöglid^fett  6er  Pererbung  eines  gan5en 

Kompleyes  t?on  in6ipi6uellen  (Eigentümlid? feiten  6urd?  t)iel  met^r  Generationen 

nid?t  mel^r  leugnen  fönnen.  (£s  fteJ^t  J?eute  roiffenfd^aftlid?  nid?ts  meJ^r  im 

IDege  an^nml}\mn^  6af  in  einem  ZITenfd?en  Dispofitionen  6urd?  Pererbung 

in  äJ?nIid?em  Kompley  rDie6erfel}ren  un6  6urd)  günftige  auf ere  llmftän6e 

in  äf?nlid?er  IDeife  5ur  2tusgeftaltung  gelangen,  n?ie  bei  einem  PorfaJ^ren, 
6er  eine  gan5e  HeiJ^e  von  Generationen  frül^er  gelebt  l}at  Vot  allem 

ftel^t  einer  6erartigen  Hnnal^me  J?eute  nid^t  mtl}t  im  tOege,  6af  Kontinuität 

fet?It.  irtod^te  es  frül^er  abenteuerlid?  erfd^einen,  6af  ein  fpäter  (£n!el  6urd? 

Pererbung  6as  €benbiI6  eines  Ural^nen  vombt^  votnn  in  allen  5U)ifd?en= 
liegen6en  ̂ zmtaixontn  von  6iefen  (£igentümlid? feiten  nid^ts  5u  merfen 

roar,  fo  ift  l?eute  ein  fold^er  Hücffall  lüiffenfd^aftlid?  6urd?aus  greifbar, 
irenn  aud?  nod?  nid^t  biologifd?  roll  erflärlid?.  Die  Porftellung  vom 

2ltar>ismus  6arf  ausge6el?nt  n)er6en  auf  6ie  !ompli5ierten  Porausfe^ungen 
einer  in6iDi6uellen  geiftigen  2tnalogie.  (£s  ift  6ur<^aus  6enfbar,  6af  eine 

gan5e  Heilte  üon  ̂ aupt=  un6  Hebeneigenfd^aften  fo  men6eln,  6af  fie  in 
einem  fpäten  Ha^fommen  einmal  wkbtx  in  äl^nlid^er  Kompofttion  5U= 
fammentreffen. 

Die  2ll}nenforfd?ung  l?at  6amit  einen  neuen  2(nftog  befommen.  (Es 
ift  flar,  6af  toir,  menn  roir  in  6er  ange6euteten  Hid^tung  5U  fefteren 

Hefultaten  fommen  toollen,  empirifd?  r>orgel?en  müffen.  Der  rorgef^riebene 

IDeg  ift  6abei  6er,  6af  toir  einen  irgen6tt>ie  geiftig  auffallen6  be6euten6en 

Utenfc^en  ins  2luge  faffen-un6  unter  feinen  2ll?nen  nad? feigen,  ob  toir  6a 
etwa  eine  äl^nli^  be6euten6e  ̂ igur  ent6ecfen.  (Es  l}anbtlt  fid?  unter  allen 

Hmftän6en  um  eytremfte  ̂ äUt,  um  2Xnomalien.  Die  XPal)rfd?einlid?feit 

fpric^t  für  eine  2luffpaltung  un6  Heugruppierung  6er  €igenfd?aften,  nad} 
Qualität  un6  Quantität;  6.  l?.  nad}  Porl?an6enfein  un6  gegenfeitigem 

Überwiegen,  ̂ xq^nbdm  Hebeneigenfd^aft  braucht  ja  nur  im  Itad^fommen 

^dfwäd}tt  ausgebil6et  5U  fein,  um  mit  5iemlid?er  5id?erl?eit  ein  abmeid^en* 
6es  Hefultat  6er  in6ir)i6uellen  (Enttuicflung  Ijerrorsubringen.  TXbtt  toie  in 

6er  lDal?rfd?einli<^feitsre^nung  aud?  6ie  unn)al?rfd?einlid?ften  Hefultate  bodf 

immerl^in  matl^ematifd)  eyiftieren,  fo  muf  auc^  bei  6em  inen6eln  6ie  fpäte 

XPie6erl?olung  einer  5iemli^en  3^^^^tität  6er  Kombination  5U  6en  ̂ Höglid?» 
feiten  gered^net  U)er6en.  Das  n?äre  6ann  aller6ings  nur  6ie  Grun6lage 

für  eine  analoge  2tusgeftaltung  6er  perfönlid^feit  unter  6en  (Einflüffen  6er 

(Er5iel?ung.  So  rDir6  man  fid?  6as  lDie6erauftaud?en  einer  gan5en  perfönlid?' 
feit  mit  il^ren  u>id?tigften  Uterfmalen  unter  6en  Ha^fommen  auf  6em 
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IDege  6er  Pererbung  ftets  als  eine  grofe  SeltenJ^eit  Dorjuftellen  l^aben. 

2tber  5te  lUö^lidfhit  ift  nid^t  meJ^t  r>on  öer  ̂ anö  5U  tDetfen. 
(Ein  ujeiteres  ftef?t  l?eute  fcft:  IDir  öürfen  I?eute  öiefes  Hefultat  nid?t 

mel?r  allein  bei  öem  IRannesftamm  —  6er  „6ire!ten  £inie"  —  fud^en.  ®enau 
fo  gut  fann  6er  Urenfel  6ie  3n6ir>i6ualität  ettoa  6es  Paters  feiner  mütter= 
liefen  (Srofmutter  rDie6erfpiegeIn.  Der  männlid^e  un6  6er  roeiblid^e  2il}n 

fteJ?en  ftd)  bei  6em  inen6eln  PöUig  gleid?. 

Unter  6iefem  ̂ efid^tspunft  möd^te  id?  auf  einen  ̂ all  {?inu?eifen,  6er 

6en  @e6anfen  einer  Pererbung  nal^e  legen  mag^  ir>enn  man  fi^  abgetoöl^nt 

l?at/  auf  6iefem  Gebiet  in  einem  Da5tDifd?enIiegen  r>on  Dielen  ̂ ^mxatiomn 
ein  ijin6emis  für  bioIogifd?e  Kombinationen  5U  feigen. 

(Eine  6er  be6euten6ften  (£rfd?einungen  unter  6en  J^erDorragen6en  Per= 
fönlid^feiten  6er  legten  §tit  wax  oJ?ne  ̂ rage  König  Karol  I.  pon  Rumänien, 

^ugleid?  eine  Perfönlid^feit,  6eren  Be6eutung  ungemein  fd^roierig  5U  6efi* 

nieren  ift.  (Erfolg  un6  2lnerfennung,  6ie  it^m  5uteil  genJor6en  fin6,  beftätigen, 

6af  i}m  eine  geniale  3^^^1'i^ualitdt  gegeben  ujar.  2lber  6ie  auf  ere  (£r= 
fc^einung  un6  6as  2(uftreten  6e5  Königs  madfUn  nxdfi  of?ne  weiteres  6en 

(£in6rucf  6er  Genialität  un6  paf  ten  nid?t  5U  6em  Bil6e/  6as  wh  uns  ins= 
befon6ere  Pon  ̂ )errfd?ern  mit  auffallen6  glücflid^  ausgeprägter  föniglid)er 

(Eigenart  mad^en.  3e6e  Blen6ung  roar  ausgefd^loffen.  Dabei  ftan6  für 
ie6en/  6er  6as  Glücf  l^atte,  6em  König  5U  begegnen^  pon  Dornl?erein  feft, 

6af  (Erfolg  un6  2Cner!ennung  6od?  l^ier  6urd?aus  Der6ient  un6  gan5  un6 
gar  ein  Cribut  maren,  6en  6ie  be6euten6e  perfönlid^feit  6es  ̂ errfd^ers 

for6em  fonnte.  IDenn  6as  gefd?id?tlid?e  Bil6  6es  IRonard^en  einmal  5U 

genauerer  Darftellung  fommen  foUte,  fo  n?ir6  fxd}  nod?  mel^r  seigen,  wie 

fel^r  il?m  gan5  perfönlid?  pieles  5U  6anfen  ift,  was  fein  £an6  unter  feiner 
Regierung  erreid^t  l^at. 

3d?  l^abe  5n>eimal  perfud?t,  6iefen  prob lematif d?en  (£l^ara!ter  ein  wenig 

5u  analyfieren  Dabei  l?at  fid?  mir  immer  mel?r  6ie  äl^nlid^feit  mit  einem 

Staatsmanne  aufge6rängt,  6er  ̂ wat  fein  König^  aber  6od^  ial}r5el?ntelang 

6er  £eiter  6er  Politif  eines  aufftreben6en  Königreid^es  war:  mit  £or6 

Burgl}ley  (aud?  Burleigf?  gefd^rieben),  eigentlid)  IPilliam  Cecil  of  Burgl^ley, 

fpäter  Baron  of  Burgl?ley,  6em  IHinifter,  6er  ̂ 0  3cil?re  lang  6ie  aus* 

wärtige  un6  oft  aud?  6ie  innere  politif  6er  Königin  (Elifabetl?  von  (Englan6 
6irigiert  l?at. 

IPas  ITtacaulay  Pon  6iefem  Zllann  fagt,  6er  ni^t  5U  6en  blen6en6en 

€rfd?einungen  feiner  S'^ii  gel?örte  un6  6effen  ftaatsmännifd^er  IDeisl^eit  6od? 

€nglan6  mel^r  wie  pielen  feiner  befannten  un6  berül^mteren  £or6s  5U  6anfen 

l?at,  paft  gan5  merfwüc6ig  auf  6en  fpäten  (Enfel^  6en  erften  König  Pon 

Humänien.    (Es  ift  fd^on  feltfam  —  6er  €rfolg  un6  6ie  2Xd?tung  por  6iefem 

Pcrgl.  meine  5d?rift:  „Dcutfrfjlanb  unb  König  Karl  von  Humänicn",  Berlin, 
i^erm.  XPaltl^er,  ̂ 906,  tinb  einen  2tuffa^ :  „2tus  ben  legten  Sebenstagen  bes  Königs  <Zavol 

von  Humänien",  ber  bemnäd^ft  in  ber  „Deutfc^en  Hunbfd^au"  erfc^cinen  mirb. 
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(Erfolg  vottbtn  von  Btograpl^cn  unb  ̂ iftorifern  6em  £or6  Burgt^ley  rücf-- 
l}altlos  5uer!annt/  aber  ftc  fommen  öabci  gera6c5u  in  PerlegenJ^eit,  wenn 

fie  iE?r  £ob  mit  6en  gen?ö{?nlid^en  IDorten,  6ie  tpir  anmenöen,  um  einem 

wal}tl}a\t  großen  Utanne  geredet  5U  roeröen,  5um  2tu56rucf  bringen  toollen: 

bas  gan5e  ̂ [uf  ere  jenes  Staatsmannes  mar  fo  nüchtern,  feine  (£rfd?einung 

fo  roenig  auföringlid?/  fein  Cun  fo  fef?r  auf  6ie  Sad^e,  6ie  füJ^Ie,  unper= 

fönlid?e  Bered^nung  geftimmt,  6er  Vtt^xdft  auf  „©nörucf"  fo  rolüommen 
—  alles  genau  roie  bei  König  (Earol.  Znacauley,  6er  roirflid?  nic^t  um 
6en  Tlusbtnd  rerlegen  ujar,  roenn  es  iJ^m  galt,  eine  6er  Säulen  grog= 

britannifd^er  (Entroi^Iung  5ur  tDeltmad^t  5U  f!i55ieren,  meif  ftd?  6iefem 
fingen  ̂ rün6er  englifd^er  tDelteroberungspoIitif  gegenüber  nid^t  red?t  5U 

I^elfen.  „€r  ipar  umfid^tig,  nüd^tern,  getpiffenJ^aft,  bel^arrlid?,  I^atte  ettoas 

r»om  Cyp  6es  Polonius,  l^atte  eine  £ei6enfd?aft,  alles  €rreid^te  5U  regi- 

ftrieren;"  un6  roeiter:  „€r  wat  !üJ}I  ron  Temperament,  grün6Iid?  in  6er 
Beurteilung,  J?atte  eine  fel?r  grofe  2lrbeitsfraft  un6  fein  Blxd  blieb  ftets 

auf  6ie  ̂ auptfac^e  gerid^tet." 
ZTcan  fann  6ie  2tnaIogie  nod}  üiel  roeiter  ins  (Ein3elne  tttihm,  Sie 

ift  fo  erftaunlid?,  6af  6ie  Unterfd?ie6e,  6ie  ja  5um  Ceil  6urd?  6en  2lbftan6 
6er  Reiten  un6  Kulturen  un6  aud^  6a6urd?  be6ingt  fin6,  6af  6er  eine  6iefer 

Staatsmänner  ein  ̂ errfd^er,  6er  an6ere  bei  aller  perfönlid^en  VHadft  bodf 

Diener  einer  felbftbeiDuften  fjerrfd^erin  toar,  gan5  5urücf5utreten  fd^einen. 

IXod}  überrafd^en6er  rDir6  6ie  Ubereinftimmung,  roenn  toir  6ie  Bil6er  r>er* 

gleichen.  (£s  gibt  gute,  aller6ings  ftar!  manirierte  Stid^e  r>on  Burgl^Iey. 

€iner  6er  befferen  ift  in  ̂ ä^zts  lDeltgefd?id?te  nad?ge6ru(ft»  Da  ift  6as= 
felbe  fd^male  Iänglid?e  ̂ efid?t,  6ie  Icafe  äl^nlic^,  aud?  in  I]tun6,  2Xuge  un6 

2lus6ruc!  mand^e  Sl?nlid?feit.  XX)er  toeif,  ob  nidii  eine  fortgefc^rittenere 

^orfd^ung  unter  fold^en  Umftän6en  ron  einem  lDie6eraufleben  eines  in6ipi* 
6uellen  Cyps  unter  6er  fpäten  Ha^!ommenfd?aft  als  üon  etwas  gans 

natürlid^em  fprec^en  rDir6,  toenn  fie  fin6et,  6ag  eine  Blutsr>eru)an6tfd?aft 
6ie  6urd?  piele  Generationen  getrennten  Perfönlid^feiten  vzxhmbtt 

König  (Earol  ftammte  in  6er  Cat  in  weiblid^er  Cinie  von  jenem  £or6 

Burgl^Iey.  Die  Urgroßmutter  6es  Königs,  ̂ ürftin  2XmaIie  ron  ̂ ol?en5oIIern 

(t  ^ine  prin5efftn  pon  Salm»    3l?re  Großmutter,  Dtary  Bruce 

(t  \736),  war  6ie  reid?e  <£rbin  6es  fd^ottifd^en  ̂ aufes  6er  (Earls  of  2lilsbury. 
Sie  I^atte  eine  Urgroßmutter  2tnne  Cecil,  6ie  n>ie6erum  Urenfelin  unferes 

IDilliam  Cecil,  £or6  Burgl?ley,  war. 

Durd?  6ie  (Eedls  läßt  ftd?  übrigens  eine  an6ere  merfwür6ige  Bluts* 
perwan6tfd?aft  6es  Königs  Carol  feftftellen:  Die  erfte  Gattin  6es  ZRinifters 

£or6  Burgl^ley,  6ie  IRutter  feiner  Kin6er,  war  geringer  ̂ erfunft,  tEod^ter 

eines  pe6ells  6er  Unirerfität  Cambri6ge,  peter  (£l?efe.  Sie  l?atte  eine 

Sd^wefter  2tnna,  6ie  einen  nod^  Dornel^meren  ̂ erm  l^eiratete,  als  es  IDil= 

liam  (Lecil  5U  6er  geit  war,  6a  er  \5'{\  6as  fd^öne  un6  intelligente  inä6' 
d^en  aus  Cambri6ge  troi^  mand^er  IPi6erftän6e  5um  2tltar  fül?rte.  De 
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^atte  btt  Unna  wat  Sit  Xikolas  Bacon  unb  bctöer  5ol}n  bex  grof  e  Bacon. 

So  Pof  alfo  bas  Blut  5cr  Htutter  Sir  Francis  Bacons^  6cs  p{?tIofopJ?en, 
in  öen  2töern  König  Carols. 

3e6enfall5  roar  6er  König  feinem  (El^arafler  nad?  öiefen  engIif<J?en 

2tl?nen  äJ^nlid^er,  toie  einem  anöeren  i)erül?mten  2(E^n,  üon  6em  er  6urd^ 

feine  Urgroßmutter  2(malie  r»on  Salm  ftammte.  Diefe  Prin5effin  J^atte 
nämlid?  and}  fpanifd^e  2l{?nen.  3^?^^  Xlrurgrof mutter  voat  eine  Cod^ter  6es 

VI.  ̂ er5ogs  ron  Segorbe  un6  <Laxbona^  Von  £uis  Hamon  ̂ oldf  6e  (£ar= 
bona  öe  2(ragon  y  6e  Coröora  (f  1(670),  un6  öiefer  fpanifd^e  ̂ ranöe  wat 

roieöerum  ein  Xlrurenfel  öes  Don  ̂ ernän  Cortes  6e  Utonroy,  I  Utarques 

6e  Oayaca  (t  ̂15^7)  —  bas  voat  ̂ eröinanö  (Eorte5,  öer  (Eroberer  ron  Zlteyifo. 
Die  beiöen  merftDÜröigen  2tbftammungen  ftn5  6en  Genealogen  bis= 

{?er  entgangen.    3^  I^ff^       geneaIogifd?e  Hnalyfe  l}kt  folgen. 
A. 

XPiüiam  (£cctl,  Baron  of  Burgl^Icy.  *  \52\,  f  ̂098.  h.  I  x^ij^x  Ittary  Ctjefc.  f  i^S'äd'^. 
Cbomas  Cccil  I.  (£arl  of  (Ejctcr.  *  1(5^^,  f  ̂ 623.  Ii.  I  ̂ 56^  Dorotljy  Hemll.  f  ̂608. 
rDtUiam  (£cctl  II.  (£arl  of  (Ejctcr.    *  ̂ 566,  f  ̂ß'^o«    h.  II  er.  ̂ 598  (Elifabcttj  Drury. 

Tlnne  (£ccil.   h.  i(620  i^cnry  (Srey  I.  (Earl  of  Stamforb.   f  ̂673. 
Diana  (Srcy.   f  ̂689.   h.  ; 6^5/6  Hobcrt  Bruce,  (Earl  of  Clgin.   f  i[685. 

Cljomas  Bruce,  (Earl  of  2ltlsbury.   *  H656,  f  ̂7^^^   h.  II  i(700  Cijarlottc  b'JIrgenteau. 
t  \'z\o^ 

ItTaric  Bruce.   *  \70^,  f  ̂736.   h.  1(722  XHaj  (gmanuel,  ̂ rft  ron  i^ornes,   *  ̂ 695, 
t  ̂763. 

Zltaria  Cljcrefc  ron  i^ornes.  f  ̂783.  h.  17^2  pi^tltpp  3öfcpt?,  ̂ ürft  ron  Salm,  f  ̂779. 
2lmalie  r»on  Salm,  f  ̂8^^^.  h.  \782  2Inton  2lIoys,  ;^ürfit  üon  ̂ ol^cnjoüern.  f  \85\. 
Karl  JTnton  L,  ;^ürft  üon  i7oI^en3oUem.   f  H853.   h.  \808  HTarte  2(ntotnette  HTurat. 

t  1l8'*7. 
Karl  2tnlon  IL,  ̂ ürft  oon  i^otjcn3oIIern.  f  \885.  h.  i(83^  3öfcptjtnc  üon  ̂ aben,  f  ̂900. 
darol,  König  von  Rumänien,   f  \9\^, 

B. 

Don  i^ernan  Portes  be  UTonroy,  I.  ittarques  be  (Dajaca.   f  n5'St7.   h.  3»<i"<i  bc  güniga 
Hamirej  be  2Ireüano. 

3«ana  Portes  y  §üniga.   h.  ̂ Jemanbo  (Enrique3  be  Hibcra,  II.  ̂ ^er3og  oon  2tIcoIä,  aus 
bem  föniglid^en  i^aufe  (£afiilien. 

3uana  (Hurique3  be  Hibera  y  Portes,   f  ̂635.   h.  \587  pebro  ̂ ernanbe3  be  Corbora 
a.  b.      Suare3  bc  ̂ Jtgueroa,  IHarques  be  prtego.   f  H606. 

Catalina  ̂ ernanbe3  be  (£6rbor»a  y  be  Hibera.   h.  €urtque  —  Hamon  ̂ oldi  be  (£arbona 
y  be  2lrag6n,  Y.  ̂ er3og  r»on  Segorbe.   f  i^ö'^o. 

£nis  —  Hamon  ^old}  be  darbona  be  2lrag6n  y  be  <£6rboüa,  VI.  f)'er3og  üon  Scgorbe 
unb  Carbona.   f  ̂670.   h.  IHaria  be  Benaoibes  Däüila  y  (£orefla. 

3»ana  b'2tragon.   f  1^69^.   h.  1(677  f^enri  £ouis  (Erneftc  prince  be  Signe.   f  1702. 
JIntoinette  be  £igne.   f  ̂720,   h.  ̂ 09^  pl?ilipp  €manuel,  ;fürft  Don  i^omes.   f  \7\8» 
IHaj  (Emanuel,  (fürft  »on  i^ornes.   f  \765.   h.  \722  Vftaxxa  Bruce,   f  1736. 
ItTarie  ̂ Ijerefe  üon  i?ornes.   f  i(783  ufn?,  wie  oben. 
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General  ̂ cim,  bcr  (Srünber  unb  Setter  bes  Deutfd?en  IDcI^rDereins,  ftd^er  einet 
ber  um  unfer  Daterlanb  »erbtentefteu  !TTänner,  feierte  üor  furjcm  feinen  fieb3i9ftcn 

(Seburtstag.  „Die  XVelix",  geitfd^rift  bes  Dcutfd^en  JDetjrrereins,  n^ibmet  aus  btefent 
2inlaffe  itjrem  ben)ät|rten  ̂ üljrer  einen  befonberen  2lrtifel,  bem  ipir  folgenbes  entnetjmen: 
„Der  (Seneralmajor  Keim,  ber3eiti9er  Hlilitärgouperneur  ber  belgifd^en  pxovin^  ümburg, 
tDurbc  3u  ITTarienfd?Io§  \8'^5  geboren.  (Ein  fnorriger  i^effe,  beffen  (Sefd?Ied?t  Deutfd^Ianb 
üiele  üerbiente  ®fft3icre  gefc^enft  t^at  unb  beffen  mtlitärifc^  tjeroorragenb  begabte  Sötjne 
bte  Überlieferung  ber  ̂ amilie  fortfc^en.  2lber  nid^t  bem  tüd?tigen  ®fft3ier,  ber  militärifd) 
einen  Keid?sfan3ler  httatcn  burfte,  fonbern  bem  Hlanne  gilt  unfer  <5Iü(fn?unfd?,  bem  bcr 
(Sebanfe  ber  (Srünbung  bes  XPetjrrereins  entfprungen  ift.  €r  ift  allein  ber  Dater  biefcs 
<5ebanFens  unb  barum  aud}  ber  mefentlid^fte  Sd^öpfer  ber  XPetjroorlage,  bie  uns  bie 
Durd^fütjrung  bes  gegeni» artigen  IDeltfriegcs  crft  ermöglid^t  I^at.  Sic^erlic^  Ijat  unfer 
trefflid^er  (Seneralftab  ben  gleid^en  (StbanUn  getjegt,  aber  otjne  bie  freubige  guftimmung 
bes  Polfes  roäre  bie  Hegicrung  faum  in  ber  läge  gemcfen,  bas  ITTilliarbenopfer  3U  forbern. 
Die  21ufflärung  bes  DoIFes  üon  feinen  I^öd^ften  Kreifen  bis  3um  einfad?en  2(rbeiter  ift 
bas  IDerf  bes  tapferen  Reffen,  ber  fc^on  ̂ 866  fein  Blut  auf  bem  (^elbe  ber  (Etjre  pcrgoffen 
tjat.  (Er  tjat  es  üerftanben,  tjun berttauf enb  IHänner  unb  grauen  um  ftd?  3U  fd^aren,  bic 
ben  ̂ Iaumad?ern  unb  ̂ riebensfeligen  in  unferm  DoIFe  fo  fd^arf  entgegengetreten  ftnb, 
ba§  bercn  XPiberfprud?  jebenfalls  im  Heid^stag  üerftummte.  Der  Deutfc^e  JDel^rDerein 
t^at  mit  Set^ergabe  bie  friegerifd^e  vEntroicflung  üorausgefel^en,  bie  fo  Diele  im  oben 
ITtaterialismus  üerfun!ene  (Seifter  in  Deutfd?Ianb  leugnen  toollten.  Sie  tjätten  cielleid^t 

bas  Spiet  gewonnen,  n?enn  nic^t  unfer  ,alter  Keim',  tote  er  ftc^  mit  Stol3  bei  feiner 
3ugenbfrifd?c  mnni,  bagegen  aufgetreten  märe.  (Er  ujar  fid?  aber  bewußt,  ba§  felbft  fein 
eiferner  Wiüt  nur  hann  im  DolFe  u)trFfam  fein  fann,  menn  er  (ßcftnnungsgenoffcn  um 
fid?  fd?art.  (Er  I^at  bas  Pol?  aufgerüttelt  unb  feine  national  gefinnten  ̂ Eeile  ftnb  ihm 
freubig  gefolgt.  IPir  l^aben  an  bicfer  Stelle  lebigltc^  ben  Stifter  bes  IPel^rüereins  3U 
feiern.  UTa^gebenbere  Stellen  roerben  ben  genialen  ®ffi3ier  auf  fd?riftftellerifd?em  (Sebiete 
roürbigen.  Unfer  erlaud^ter  Bunbesgenoffe  (Öftcrreid?  etjrte  ben  f^elben,  ber  auc^  bie  ̂ eber 
3u  fül^ren  tüei§,  für  feine  HTitarbeit  an  ber  Darftellung  bes  Deutfc^.Dänifd?en  Krieges 
mit  bem  Komtur=Kreu3  bes  ;$ran3=3ofef--(2)rbens,  um  nur  eine  (Et^rung  tjerDor3utjeben,  bie 
fein  befd^eibener  Sinn  nic^t  gcfuc^t  t^at.  (Er  unb  feine  Sötjne  finb  bereits  mit  bem  €ifernen 
Kreu3  gefc^müc!t,  ha  er  tro^  feiner  3at|re  3U  ben  ̂ atjnen  eilte  unb  3unä(^ft  £anbfturm= 
infpeftor  in  Süttic^  iDurbe.  Don  \^o\  bis  11909  ̂ ianb  (Seneral  Keim  in  ber  f^aupt- 
leitung  bes  beutfd?en  ̂ lottenoereins.  Hie  mübe  lourbc  fein  raftlofer  (Eifer  für  bas  größere 
T>tvii\d}lanb  auf  See  unb  bas  mad?tt)oIIe  lDerf3eug  unfcrer  Seegeltung,  bie  beutfd^e  ;JIottc, 

3u  trerben." 

9lorbamcrik05  5lcutroIität.  IDie  fel^r  bie  im  «eitartüel  ausgefproc^enen  2lnfid?ten 
über  bie  in  ben  Dereinigten  Staaten  nod?  immer  Ijerrfdjenben  Kreife  felbft  oon  2ImeriPanem 
nid?t=beutfd?er  £^erfunft  geteilt  luerben,  3eigt  ein  auffetjenerregenber  2lrtifel,  ben  Han« 
bolf  £^earft  im  „2(meri?an",  einem  in  ttem=l7orf  meit  rerbreiteten  Blatte,  r»eröffentlid?t 
tjat.  f^enry  ̂ .  Urban  (3ur3eit  in  ttem-t^orf)  teilt  baraus  in  Hr.  ̂ 05  bes  „^ag"  fol^ 
genbes  mit:  „IDir  fönnen  entioeber  uns  ben  Befetjlen  frember  Ittäd^te  untermerfen,  unfern 
i^anbel  3crftören  ober  unfere  (flagge  3U  inasfierungs3U)ecfen  mißbrauchen  laffen  unb  uns 
3um  (Sefpött  bcr  tDelt  mad^en.  ®ber  lotr  Fönnen  einer  fretnben  Utac^t,  bie  unfern  ̂ anbel 
beläftigt,  ben  Krieg  erflären,  mie  es  unfere  Dätcr  iaien,  IDir  Fönnen  ein  2tusfutjrücrbot 

erlaffen  unb  jeben  f^anbcIsDcrFctjr  mit  ben  Kriegfütjrenben  abbrechen.  0ber  mit  f'önm 
bas  (Sefe^  uon  ̂ 809  mteber  in  Kraft  treten  laffen  unb  unfern  i^anbel  mit  länbcrn  auf* 
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I>cbcn,  bie  fid?  lüctgern,  bic  neutralen  Hed^te  unfcrcs  £]anbels  anjuerFenncn.  (Etwas 
anberes  gibt  es  n\d}t\  Dicfe  2Iusfüt?rungcn  ftnb  eine  bittere  pille  für  ben  ängftlic^en, 
profefforalen  Ct^eoretifer  Xütlfon  unb  ben  €n9lanbfreunb  Bryan.  lüilfon  I^atte  üor  einiger 
§eit  in  einer  Hebe  ben  Acuten  t^eftige  Pormürfe  gemacht,  bie  in  biefer  gefät^rlid^en  geit 
fein  Zteutralitätsboot  fd^aufelten.  Damit  meinte  er  namentlid?  bie  Deutfd?=2lmcriFancr,  bic 

ein  äff enausful^rü erbot  »erlangen.  'Übet  biefe  ttjeoretifd^e  Heutralität,  bie  an  Deutfd?= 
lanb  unfreunblid^e  Hoten  fenbet  unb  €nglanb  unb  feine  Dafallen  mit  Kriegsmaterial 
untcrftü^t,  ujeil  2imertfa  nad?  bem  internationalen  Hed^t  bas  bürfe,  whb  nod}  von  anberer 
Seite  erbarmungslos  serfe^t.  So  tjat  ber  Kongrefabgeorbnetc  porter  am  3,  XKärj  im 
Kongreß  eine  Hebe  getjalten,  worin  er  biefe  Heutralität  als  ein  unmoraItfd?es  Perbrcd^en 
unb  2(merifas  unujürbig  an  ben  Pranger  ftellt.  2lm  22.  Htai  \79^,  fütjrte  er  aus,  t>er» 

fügte  ber  Kongre§  für  ein  3atjr  lang  ein  Perbot  r>on  2Ttunitionsausfutjr.  3^^^  Z^k''^^ 
\807  erlief  er  auf  (Hmpfel^Iung  bes  pt'd^ibenien  3cffßrfon  ein  abfolutes  2Iusfutjrr> erbot. 
Das  gleid^e  gefc^al^  am  ^2.  2lprtl  \8X2  auf  (Empfet^Iung  bes  präftbenten  lUabifon.  Sogar 
no£^  im  Z<^k^^  1905  erlief  präftbent  Hoofeüelt,  ber  in  Deutfd^Ianb  göttlid?  rerel^rte,  je^t 
beutfd?feinblid?  bis  auf  bie  Knod^en,  ein  Perbot  ber  ID äffen ausfut^r  nad?  ber  Hepublif  oon 
San  Domingo.  3^/  Präfibcnt  IPilfon  felber  Ijat  im  Iluguft  ̂ 9^3  ben  (Ejport  üon  XPaffen 
nad/  XlTejifo  rerboten.  Hid^ter  Storey,  ein  angefetjener  3wrtft,  I^at  erflärt,  ba§  ber  (£rla§ 
eines  fold^en  IPaffenausfut^rrerbots  burd^aus  5u  ben  JTtad^tbefugntffen  bes  Kongreffes  gel^öre. 
(Es  tft  alfo  üerädjtlid^e  Unwat^rtjeit  ober  jammerooüe  Unmiffentjeit,  wenn  ein  2tmerifaner, 
bei  bem  eine  genaue  Kenntnis  btefer  ̂ at^adim  üorausgefe^t  werben  barf,  bie  Unoer* 
frorentjeit  t)at,  5u  betjauptcn,  bie  tPaffenlieferungen  an  bie  2lEiierten  Tonnten  nid?t  ücr= 
boten  werben.  HTan  will  in  ZPaft^ington  eben  nid^t,  teils  aus  fc^Iotteriger  2tngft  r»or 
rücfftc^tslofem  Zugreifen  unb  aus  Unterwürfigkeit  gegen  (Englanb,  teils  aus  3arter  Hücf» 
ftc^t  gegen  bie  2Paffenausful?rt]yänen,  teils  aus  Deutfd?feinbltdjfeit.  Dabei  ̂ at  IPaftjington 
alle  (Trümpfe  gegen  €nglanb  in  ber  ̂ anb.  Die  (Erflärung,  ttjm  weber  tDaffen  nod? 
Hal^rungsmittel  5u  liefern,  würbe  3oI?n  Bull,  ben  ebenfo  feigen  wie  brutalen  IPelt« 
rergewaltiger,  fofort  jur  Pemunft  bringen.  3"  2lmeriFa  wotjnen  JTtillionen  oon  (Ein. 
gewanberten  gerabe  aus  ben  £änbern,  beren  Streiter  burd?  amerifanifd^e  IPaffen  getötet 
ober  tjerftümmelt  werben.  Diefe  amerifanifdjen  Bürger  I^aben  bas  Hed?t,  3U  »erlangen, 
ba%  ITtitbürger  üon  il^nen  nidjt  jur  Cötung  ober  Perftümmelung  tt^rer  näd^ftcn  Vtvmanbicn 
beitragen.  Dabei  erwäl^nt  porter  nod?  nid?t  einmal  bie  Caufenbc  oon  ZTad?Fommen  biefer 
(Eingewanbcrten.  2lud?  f^ermann  Hibber,  ber  über  ben  gleid?en  (ßegenftanb  in  ber  „Staats» 

Leitung"  fd?rieb,  fteüt  fid?  auf  biefen  Stanbpunft  unb  forbert,  ba%  Tlmetifa  in  biefer  ̂ ragc 
feine  eigenen  (Entfd?Iiefungen  treffe,  ot?ne  jebe  Hücffid^t  auf  bie  biftatorifd?en  Perfügungen 
(Englanbs  unb  anberer.  (Er  fagt:  „Unfere  bcfonbere  Haffen5ufammcnfe^ung  »erlangt  eine 
üon  ben  anbzxn  Hationen  ahvoeid}mbe  2tuffaffung  ber  Heutralität.  (Es  mu§  eine  Heu. 
tralität  fein,  bie  bie  Sympatl^ien  fowie  bie  materiellen  Hed?te  aller  2lmerifaner  ol^ne 

Unterfd^ieb  ber  Haffe  fd?ü^t."  f).^.  Uthan  bemerft  l?ier5u:  „Hhet  3u  einem  unerfd?rotfenen 
Befenntnis  biefer  2(uffaffung  wirb  fid?  bie  je^ige  Hegierung  in  XPaft^ington  faum  auf* 
fdjwingen,  unb  5u  einem  tatkräftigen  (Er5wingen  ber  2Inerfennung  biefer  2(nfd?auung  burd? 
€nglanb  fd?on  gar  nid?t.  Das  würbe  erft  bann  gefd^eljen,  wenn  eine  überwältigenbe 
JHetjrljett  ben  Hegierungsleuten  in  tPafl^ington  it?re  ̂ orberung  nad}  einer  aufrichtigen 
unb  2lmeri!as  würbigen  Heutralität  mit  Donnerftimme  in  bie  ®t?rcn  brüllte.  Diefe 
XHeljrt^eit  tft  aber  nid?t  rort^anben.  So  wie  bie  XPaft^ingtoncr  Heutralität  tjeutc  geübt 
wirb,  ift  fte  in  IPat^rt^eit  eine  ffanbalöfe  Parteiergreifung  für  Deutfd?lanbs  ̂ einbe. 
Unb  man  gibt  fid?  gar  feine  Ulülje,  bas  3u  bemänteln."  (Eine  folc^e  IHajorität  wäre 
bort  fdjon  »ortjanben;  benn  bie  2lmerifancr  englifc^er  i^erhinft,  felbft  wenn  man 

bie  Sdjotten  ba3u  redpnet,  madjen  htfanntWd}  nod?  lange  ntd?t  bie  ̂ 'dl^ic  ber  (Scfamt« 
beüolferung  aus,  Unb  bas  nennt  man  bort  „Demokratie'',  f^errfc^aft  ber  HTet^rl^eit 
bes  Polfes." 

Politifd?=21ntljropolo9ifcl7e  inonalsfd?rift. 
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^eutfc^lanbs  ̂ ieberge^urt.  Unter  btcfcr  5tid?marFc  fc^icft  uns  ein  lefer  eine 
^ufc^rtft,  bte  rotr  ol^ne  jebe  Steüungnatjmc  bafür  ober  bagegen,  rein  htndfttnb,  aber  fonft 
unüerfürjt  —  nur  ein  uns  überfc^wenglid?  erfd^einenbes  £ob  unferer  geitfd^rift  traben  wii 
geftrtd?en  —  jum  2lhbxuä  bringen,  ba  fte  uns  tro^  aller  llnfed?tbarfeit  in  uieler  f^infid^t 
beachtenswert  erfd?eint.  Die  §ufd?rift  lautet:  „2Iud?  in  biefer  Ittonatsfd^rift  ift  bereits 
ntct^rfac^  in  3umeift  treffenber  IDeife  über  bie  brotjenbe  Perminberung  aud^  ber  beutfd^en 
Volfs^a^l  gefprodjen  ujorben.  Die  im  IHaitjeft  erfolgte  Betonung  ber  Hegenerationsletjrc 
bcs  Dr.  21.  Damm  als  bie,  roeld^e  5ur  2tbl^ilfe  bie  größte  Bead^tung  cerbiene,  t)eranla§t 
mid?  aus  3!pei  (Srünben  ebenfalls  baju  3U  fprec^en.  (Etnerfeits  möd^te  id?  auf,  aud?  feitens 
bes  f^errn  IX).  Bräunlid?  berütjrte,  bead^tensmerte  3rrtümer  ber  Dammfd^cn  £el^re  ücr^ 
tüeifen,  wie  anbererfeits  nid?t  unterlaffen  3U  3eigcn,  u>o  unb  ba%  man  ebenfalls  fd^on 
feit  über  30  Z^k^^^  ben  rechten  2X>eg  letjrt  3ur  (Erneuerung  unferer  DoIFsFraft.  Ponpcg 

mu§  gefagt  ujerben,  n?ie  in  bem  „f^ammer"  aud?  bie  leieren  Dr.  Damms  bereits  ror 
3<it?ren  btlianbcli  wotben  finb  unb  ̂ wat  in  ätjnlid?em  Sinne  mie  im  2TlaiI|eft.  —  3^ 
<5runbe  ftetjt  Dr.  Damm  bie  (£nburfad?e  aller  (Entartung  in  ber  Selbftbeflecfung  (®nante), 
bie  nadi  feiner  2infid?t  in  allen  Dolfsfd^tc^ten  gang  unb  gäbe  fei.  Das  ift  aber  ein  ̂ voti- 
fac^er  fd?n)erer  3^^^^^-  Denn  Dr.  Damm  unterläßt  es  3U  fagcn  ober  wei%  nid?t, 
tpeld^cs  bie  u)efentlid?en  Urfac^en  3U  biefem  £after  finb,  unb  irrt  fid?  bod?  gar  fet^r,  iDenn 
er  bemfelben  eine  fo  allgemeine  Verbreitung  3ufd?reibt.  €s  ift  nic^t  voakx,  ba^  unfer 
gan3es  Volf  fd^on  fo  üerfault  ift,  um  aud?  biefer  Unnatur  insgemein  3U  frönen,  U?er 
bas  betjauptet,  fagt  etujas  ̂ alfc^es,  benn  er  fennt  unfer  gan3es  Dolf  nic^t,  3umal 
nid?t  ben  großen  Utittelftanb  auf  bem  lanbe  unb  audti  in  ber  Stabt  (Etwas  2tnberes  ift 
es,  wenn  man  ben  Kreis  ber  Selbftbeflecfung  weiter  ausbetjnt  auf  bie  €Jjen,  welche 
faft  burdjgängig  unnatürlid?  finb,  otjne  ba§  Dr.  Damm  in  all  feinen  Sd^riften  (foweit 
mir  befannt)  aud?  barüber  ein  ernftes  XDort  cerliert.  Wenn  es  ber  Hatur  nac^  wot^l 
gegeben  ift,  ba§  alle  männlid?en  U^efcn  ben  (Sefc^Ied^tsaft  otjne  eigenen  Sdiaben  je  nac^ 
Kraftentfaltung  öfters  ausfütjren  fönnen  unb  bürfen,  fo  ift  bas,  gan3  abgefet^en  t>on  bei 
(Sefätjrbung  üon  ̂ mu  unb  Kinbern  in  ber  €in3elet^e,  —  bod?  nid?t  erft  feit  tjeute  auc^  in 
ben  (El^en  üielfad?  fo  ins  Kraut  gefd^offen,  ba§  ber  gwecf  bes  2tftes  tjintenangefe^t  unb 
nur  ber  £uft  (Senüge  getan  wirb,  auc^  wenn  ber  weiblid^e  Q^eil  nur  ungern  bem  männlichen 

IPillen  fid?  beugt  —  aus  me^rfad^em  Unrerftanb.  IDeber  bie  meiften  IHänner  unb  grauen 
noch  and}  ber  Staat  unb  bie  benfelben  hevattnbm  Xnebi3iner  wiffen,  be3w.  lehren  unb 
»erlangen  nicht,  ba§  nad?  ber  (Empfängnis  für  bie  ̂ rau  jebe  männliche  2(nnäherung 
3U  unterbleiben  h^^t  Kinb  nid?t  nur  geboren,  fonbern  oöUig  abgeftillt  ift.  Das 
hei§t,  auch      J^^^^  S^^^        (Eintritt  ber  Sd^wangerfchaft  etwa  3wei  Z^k^^ 
vom  (Satten  in  Hu^e  gelaffen  werben.  Um  gefunbe  Kinbcr  3U  gebären  unb  für  möglichjt 
üiele  gebärfähtg  3U  bleiben,  —  mit  einem  U?ort,  bie  (Srunblage  jebcs  kräftigen 
Staates  3U  gewä^rleiften,  —  mu§  jebe  ̂ vau  ihr  gefamtes  Blut  ftd)  unb  bem  Kinbe 
wibmen  fönnen,  was,  abgefehen  pon  anbeten  faifchen  (Sewohnheiten,  befonbers  gehinbert 
wirb  burd?  jeben  weiteren  (Sefd?Ied?tsaft  nad?  (Empfängnis.  —  Da  bies  in  ben  feltenflen 
fällen  3utrifft,  faft  alle  (Ehen  bagegen  fehlen,  fo  ift  bamit  bie  2^usbehnung  ber  Selbft» 
beflecfung  bewiefen,  benn  biefe  Hichtachtung  ber  Hatur  fommt  einer  Selbftbeficcfung 
nahe3u  gleich,  beeinflußt  jebenfalls  and}  bevatt  bas  Herpenfyftem,  um  Dr.  Damms  barauf» 
hin  aufgebaute  Sehren  gerechtfertigt  erfd?einen  3U  laffen.  Der  IHenfch  nimmt  feineswegs 
burch  feine  h^h^  Stellung  in  ber  Hatur  eine  foId?e  ber  2Iusnahmc  ein,  bie  fich  über  fo 

wid^tige  (Sefe^e  ftraflos  hinn^^gfc^en  Bnnte,  als  es  bie  finb,  weld?e  bie  ̂ ortpfIan3ung  — 
unb  bie  ber  (Erhaltung,  ber  Ernährung  (füge  id?  h^er  gleid?  ̂ ^in^n)  —  fo  regeln,  wie  wir 

fie  nicht  nur  bei  ̂ :l'öilexen  Tierarten  Fennen  unb  headften  (tro^bem  wir  bie  Ciere  unnatür« 
lid}  ifalten),  fonbern  and}  unter  uns  felbft  noch  oielfad?  fühlen.  (Es  gilt  wohl  als  rücf» 
ftänbig,  um  nid?t  3U  fagen  unfittlid?,  wenn  man  es  wagt  3U  fagen,  ba§  bie  Hatur  audf 
für  ben  2Tlenfd?en  eigentlid?  bie  Vielweiberei  gut  geheißen  h(it-  Diefem  (Sefe^  fann  nur 
baburd?  wiberfprochen  werben,  ba%  ber  in  jeber  Greife  wirf  lieh  gehobene  Hlenfch  bie 

I 
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(Hineile  fo  in  €tnFIang  mit  bcr  Xiaiut  5U  bringen  imftanbc  ift,  um  burd?  5clbftbctjerrfd?ung 
fcitcns  bcs  Tdannes  bcr  natürlid?cn  €nttt)icflung  üon  ̂ rau  unb  Kinbern  nid?t  tjinbcrlid^ 
3u  fein.  Diefe  5elbftbel?errfd?ung  I^ängt  aber  nid?t  nur  ab  ron  entfpred^cnbcn  guten 
£eJjren  unb  bereu  (Hrfenntnis,  fonbern  faft  nod?  mel^r  von  ber  ITTöglid^f eit,  biefer  (Er- 
fenntnis  tatfad?Iid?  5U  entfpred/en.  Der  gute  IDiUe  baju  oermag  freilid?  fel^r  üiel,  ift 
aber  feinesaegs  ftets  ber  allein  ma^gebenbe  unb  ausfdjiaggebenbc  JTtad^er  (um  nid?t  3u 

fagen  „^aFtor"),  it)eil  er  fclbft  oft  ftarf  beeinflußt  rvxtb  bmd}  bas  Blut  unb  beffen  metjr 
ober  ujeniger  gute  gufammenfe^ung.  —  3^?  ̂ '^^  baron  fpred?en,  baß  aud?  ba 
bie  Haffe  5n)eifeIsoI^ne  mitfpriAt.  2^  mü  aber  mit  Betonung  barauf  I^inweifen,  wie 
ber  IPille  jebes  ein5elnen  außer  ron  nod?  anbevtn  roid/tigcn  Umfiänbcn  (5.  B.  ber  (£r5ietjung) 
ftarf  beeinflußt  n?irb  oon  ber  gufammenfe^ung  bes  Blutes,  in  bem  befanntlid?  alles 
leben,  üon  bem  unb  beffen  <5üte  bod?  aud?  bie  nid^t  nur  ron  Dr.  Dantm  fo  l^od^geftellten 
Herren  fd^Iießlid?  abl|ängen.  (Ein  red?t  grobes  Beifpiel  mag  genügen.  3ft 
Blut  burd?  2llf otjolauf na Jjme  r>erfd?Ied?tert,  irregemadit,  bann  oerfagt  in  rielen  gälten  ber 
befte  Dorfa^  3ur  (Entl^altung  vom  IDeibe  bei  Unrerbeirateten  unb  Dcrtjeirateten.  Den 
^aU  2lIfoI^oI  rvitb  man  mir  ujot^l  oielerfeits  3ugefteticn,  nid?t  aber  bie  Betjauptung,  baß 
in  minbcftens  ät^nlid^cr  IDeife  jebe  anbere  naturmibrige  Ztat|rung  ober  (Senußart  auf 
Blut  unb  It)iIIen  vohft  HTan  mirb  mir  entgegenl^alten,  es  Fomme  bei  allen  Dingen 
crftlid?  aufs  ITTaßtjalten  an.  3d?  n)iberfpred?e  bem  itnb  fage:  „gucrft  muß  eine 
5ad}t  an  fid?  für  ben  ITTenfd?en  gut  fein,  bann  muß  felbftrerftänblid)  aud?  mit  iljr 

ItTaß  geJjalten  n?erben."  3"  einem  ̂   8  8  0  erfd^ienenen  Bud?e  von  Dr.  med.  Hid^ols, 
bas  ben  löat^rfprud?  iiai:  „€ffen  um  3U  leben",  finbet  fid?  gerabe  in  be3ug  auf 
Dr.  Damms  lettre  r>on  ber  tüid^tigFeit  ber  Herren  folgcnbe  Stelle:  „^ür  Herren* 
fd)mäd)e  gibt  es  nur  ein  f^eilmittel,  fte  fällt  auf  ben  Ittagen,  unb  für  ben  XHagen 
ift  Hube  nötig.  Die  Sdjträd^e  jebod?  rerlangt  nadj  Hal^rung,  bie  Hatjrung  erl^ält  aber 
bie  Kranftjeit.  ((Ein  (Segenfa^  3ur  t^eutigen  inebi3in  im  großen  gan3en,  bie  noc^  oft 
bie  Kränzen  überfüttert,  ftatt  fie  tjungern  3U  laffen.  pr.)  Die  Sadje  ift  3trar  fc^mierig, 
aber  es  gibt  nur  ein  ITtittel.  €s  muß  für  gutes  Blut  geforgt  werben.  Hur  gute 
Hatjrung  Fann  gutes  Blut  geben;  aber  bie  Hatjrung  muß  rerbaut  unb  affimiltert 
werben;  bie  gan3e  Herrenfraft  ift  fd?wac^,  unb  ol^ne  Herrenfraft  ift  feine  rid^tige  Der= 
bauung  möglid?.  €s  ift  fotrobl  eine  ̂ rage  ber  (JJuantität  als  ber  Qualität.  Wenn 
bie  DerbauungsFraft  fd^mad?  ift,  barf  nur  wenig  Hal^rung  genoffen  werben.  2llles  über 
eine  fet^r  Heine  Itlenge  wirb  3ur  Q^uelle  ron  Hei3ung  unb  5d?wäd?e.  Beffer  ein  lot  3U 
wenig,  als  ein  £ot  3U  riel.  ItTan  gel^e  auf  bie  geringfte  IHenge  I^inunter  unb  fteigerc 
biefe  allmäljlid?.  So  unb  nur  fo  fann  bie  übrige  Kraft  aufbauen  unb  mel^r  fammeln. 
f^icr  unb  nur  tjier  ift  bie  i^offnung  auf  f^eilung.  Unbelaftete  Herren  ftnb  ftarfe  Herren. 
Keines  Blut  baut  einen  ftar?en  unb  gefunben  Körper  auf.  Solange  leben  rorl^anben 
ift,  ift  fjoffnung  ba;  aber  nur,  tnbem  bas  nod?  rorl^anbene  leben  benu^t  wirb,  um  metjr 

leben  3U  mad?en."  —  „2iIfo  unhdafiete  Herren  aus  reinem  Blut,  le^teres  aber  nur  aus 
guter  Hat^rung,  unb  biefe  am  beften  aus  ̂ rüd^ten  unb  3war  fold^en,  bie  in  frifd?er  luft 
unb  im  Sonnenfdjein  gewad^fen  fmb,  unb  möglid^ft  unge?od?t  genoffen  werben,  weil  bas 
^cuer  bie  ron  ber  Sonne  (unferer  erften  unb  ein3igcn  Kraftquelle)  in  ber  (frudjt  auf» 
gefpeid^erte  (Energiefpannung  3um  Ceil  rernidjtet.  f^ier  nenne  id?  nod?  bas  Wexf  bes 
Dr.  med.  Bird/er^Benner,  \^06  erfdjienen,  über  (Srunb3Üge  ber  €rnäl?rungstt^erapte  auf 
(ßrunb  ber  (Energiefpannung  ber  Hat^rung.  —  „Der  IHenfd?  ift,  was  er  ißt."  Das  ift  ein 
nid^t  fo  allbekanntes  Sprüd?wort,  bas  aber  aud?  id?  wie  alle  Sprüd?wörter  wie  0rafel  an-- 
gewanbt  wiffen  will,  bie  befanntlid/  rernünftigerweife  ron  ̂ aü  3U  ̂ aU  gebeutet  werben 
Hüffen,  wenn  fic  treffen  follen.  Dennod?  3iel^e  idj  ben  Sa^  I^ier  f?errn  Dr.  Damm  gegenüber 
I^eran,  weil  biefer  in  feiner  lettre  3war  ftarf  nadf  ber  Seite  ber  natürlid^en  lebens=  unb  f^eil» 
weife  tjinneigt,  berfelben  jebod?  bei  feinem  befonbercn  (einfeitigen)  Syftem  nid^t  bie  gebüt^renbe 
Bead?tung  3u!ommen  läßt.  —  Dies  Urteil  glaube  id/  aud?  bestjalb  fällen  3U  bürfen,  weil 
ntir  hefannte,  fet^r  intelligente,  große  ̂ ntjänger  ron  Dr.  Damm  ron  ber  natürlid^en  lebens= 

J12* 
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unb  f^cilmetfc  nid^ts  tüiffcn  unb  in  ̂ Jortfc^ung  bcr  Setzten  bcs  tHciftcrs  (fot»tc  feinet 
lUittel  3ur  f^etlung)  nomet^mltcb  bic  inetan.(EIeFtn5ttät  ^exan^u^hlien  fud?cn,  bte  5umal 
aud}  gegenüber  Dr.  Btrd^er.Benner  fettens  bcr  edjten  Ztaturtjetltt>etfe  oermorfen  wirb. 
Damit  fomnte  id?  auf  bas,  was  id}  eingangs  fagte:  „€s  wirb  minbeftens  ebenfo  lange 
wie  feitens  Dr.  Damm  fd?on  von  anberer  Seite  nod?  weit  tiefer  an  ber  IDiebergeburt 

unferes  Volhs  gearbeitet  —  leiber  üielfac^  auc^  umfonft!"  —  Seit  ̂ 883  »erfolge  ic^  nun 
fd^on  als  2tnl^änger  ber  natürlid^en  €ebens=  unb  f^eilweife  (Vegetarismus  unb  Hatur« 
t^eilfunbe)  fowotjl  biefe  £etjre  als  bie  ber  IHebijin,  ber  uerfdiiebenften  git)tfd?en= 
formen  unb  Hcformbeftrebungen.  3ebem  Kenner  bes  Vegetarismus  unb  bcr  Hatur.i 
tjeilweife  tft  befannt,  ba§  ftd?  unter  berfclben  flagge  eine  Un3at^I  üon  pfufd^ern  breit 
madien^  bic,  cielfad?  nur  um  (ßefdjäfte  3U  mad^cn,  fid?  bes  Hamens  ber  Haturtjcilwcife 
bebienten,  babei  aber  oft  nod?  weiter  üon  berfelben  entfernt  blieben,  als  es  bie  irtebi5in 
t^cute  nod?  ift,  tro^bem  fte  gleid^falls  (ge3wungen  burd?  bie  Catfadjen  itjrer  (Segner)  fid? 
angcblid?  ber  Haturtjeilweifc  bebient  unb  3.  B.  gar  unter  ber  Leitung  bes  prof.  Bricgcr 

in  Berlin  einen  ictjrftut^l  unb  Klinif  für  IDaffcrl^eilFunbe  (ober  fo  ät^nltd?)  bcfi^t.  —  IDas 
mein  Pater  als  alter  praftifdjer  2lr3t  in  ben  8oer3atjren  3U  mir  fagte,  als  id)  it|m  3uerft 
Don  bcr  ZTaturtjeilwcife  fpradj,  ift  eingetroffen:  „JX>ie  id?  bie  (Sefd?id?te  unb  bas  (Sros 
ber  2Tiebi3iner  Fenne,  werben  biefe  meine  Kollegen  mit  ber  geit  gc3wungcn,  fid?  aud?  mit 
ber  neuen  £ctjre  3U  befaffen.  Sie  wetben  bann  wot^I  üon  berfelben  annctjmen,  es  aber 
nid^t  3ugcftct^en,  fonbern  bic  Sadjc  irgenbwie  mit  wiffenfd?aftlid)en  Iltäntcld^cn  bct^ängen 
unb  behaupten,  bas,  was  bte  €aicn  leierten,  hätte  bic  ITTebi3in  fd?on  längft  gewußt  unb 

alle  (Erkenntnis  unb  ̂ ortfüt^rung  ber  fog.  ßeilweife  fei  tt^nen  3U  ücrbanPcn."  —  2tus= 
naJjmcn  üon  biefcm  Urteil  tjat  aud?  mein  Pater  gcFannt  unb  anerfannt,  aber  im  gan3cn 

tft's  bod?  fo  geworben.  3d?  tjabe  bies  tjier  angefüt^rt,  weil  ic^  bem  Einwurf  begegnen 
will,  ba§  eincrfeits  bie  fog.  Haturt^cilweife  eine  Htaffe  pfufd?er  berge  unb  anbcrfeits  bie 
füt^renbe  inebi3in  bas  <5ute  ber  fog.  neuen  iet^rc  längft  betjerbcrge  unb  wiffenfd?af  tlidj 
ücrtrctc.  Dicfem  2tusbrucf  mu§  id?  bie  Bemerkung  beifügen,  ba%  2t>iffenfd?aft  nad}  meiner 
2tnftd?t  nur  bann  von  IPcrt  ift,  wenn  fte  ftdj  mit  IPat^rt^eit  becft.  ;$reilid?  benft  man  ba 

unwtüfürlid?  an  pilatus:  „IDas  ift  IDatjrt^ctt?"  So  ftel^t's  ja  tjeute  nod?,  3umal  in  ber 
mebi3inalen  XPiffenfd?aft,  beren  Strafe  oon  jetjer  mit  fid?  ablöfenben  3^^ttümcrn  gcpflaftert 
gewefcn  ift,  beren  le^ter  unb  faft  größter  bie  lettre  barftcllt,  ba%  faft  alle  Kranfljeiten 
burd?  Bafterien  tjcrüorgerufen  wetben.  (Es  ift  t^icr  nid?t  ber  Ort,  nätjer  barauf  einju^ 
getjen,  ba§  bie  Bakterien  Icbiglid?  nur  nötig-nü^lid^e  Begleiterfd?einungen,  nie  aber 
Urfad?en  einer  Kranft^eit  ftnb.  3^?  betone  bies  aber  um  fo  fd?ärfer,  als  felbft  in  Hcitjen 
ber  2^nl^ängcr  ber  HaturJ^eilweife  (3umal  ben  berfelben  3ugetjörigen  iTTebi3iner)  nod?  Per= 
treter  ber  rein  mebi3inifd?en  Seigre  fid?  beftnben,  woburd?  ein  oft  gan3  wiberfprud?st»olIcs 
Pcrtjalten  berfelben  tjercorgerufen  werben  mu§.  €in  geic^en  wieber,  wie  furd?tbar  fd?wet 
es  aud?  uns  nod?  I^eut3utage  (im  Zeitalter  bcr  2tuf Klärungen?)  wirb,  r>on  ben  burd?  eine 
falfd?e  (Er3ictjung  uns  eingeimpften  Seigren  Ios3u!ommen,  bie  barauf  Ijinauslaufcn,  alle 
Kranftjeiten  3urücf3ufül^ren  auf  böfe  Jn<id?te  aufcrt^alb  unfer  fclbft,  wätjrenb  es  umgefet^rt 
rtd?tig  erfd?eint,  aud?  tjier  metjr  fid?  felbft  an  bie  Bruft  3U  fd?Iagen  unb  an3uerfennen,  ba§ 
in  ber  jeweiligen  Konftitution  bcr  (Srunb  für  jebe  (ErPranfung  gefud?t  werben  mu§,  wobei 
natürlich  ron  I^anbgreiflid?cn  Perunretnigungen  unb  Unglütfsfäüen  ab3ufctjen  ift.  —  „VOo 
2las  ift,  ba  fammcin  fid?  bie  21bler,"  bie  natürlid?c  HeinigungspoIi3ei  im  <5ro§en,  wie  es 
bie  Bakterien  im  Kleinen  finb,  je  nad}  bem  üort?anbenen  Kranft?eitsftoff,  an  beffen  Bc= 
feitigung  fie  ot?nc  Hürffic^t  auf  ben  ̂ ortbeftanb  bes  bamtt  gefüllten  3"bimbuums  mit= 

arbeiten  müffen.  Der  Kampf  ber'inebi3in  gegen  fog.  anftecfenbe  Batterien  fteJ^t  auf 
berfelben  £inic  mit  bem  Beginnen,  einen  faulenben  Käfe  baburc^  fc^macft^aftcr  3u  mad?en, 

ba%  man  bie  ftd?tbaren  IPürmer  oon  bemfelben  entfernt.  —  Hun  ift,  feit  xd^  inebi3in'-' 
(Segner  geworben  bin  (](885),  bic  (Srunblcl^re  bes  Pegetarismus  unb  ber  ZTaturt?eiIFunbe 
in  be3ug  auf  bas  gan3e  PoIF,  ben  Staat  ftets  bie  gewefen  unb  unentwegt  geprebigt 
werben  burd?  IPort  unb  Sd?rift,  (Eingaben  jeber  2trt  an  alle  in  Betracht  fommenben 
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Stellen:  „Die  BTacbt  unb  (Srö§c  jcbcs  PoIFes  he\tei:it  legten  €nbes  allein  in  ber  möglic^ft 

großen  galjl  feiner  Ferngefunbcn  (£in5el9lieber,  gcfunb  an  leib,  Seele  unb  (Seift!"  — 
I)iefe  £el^re  ipurbe  aisbann  erläutert,  es  müffe  alles  gefc^el^en,  um  biefe  Staatsgrunblage 
in  jeber  IDeife  3U  förbern  unb  fidler  5U  fteüen,  i:do3U  bie  2tnfc^auungcn  ber  natürlid^en 
l£ebens=  unb  Vieilwd^c  ben  beften  2tnt?alt  3U  geben  imftanbe  feien.  Da§  babei  einer 
möglicbft  großen,  gefunben  Kinberjat^I  bas  IPort  gerebet  unb  allen  berfelben  irgenbmie 
cntgegenftetjenben  Scbäben  ̂ el^be  angefagt  tourbe,  ift  gan3  felbftnerftänblid?  für  alle,  bie 
ben  Degetarismus  unb  bie  Haturtjcilioeife  von  (Srunb  aus  erfaßt  traben  unb  itjn  nicbt 
nur  als  bIo§e  unb  £^ eilfrage  bebanbelt  n)iffen  moUen,  Unb  menn  id?  fage,  ba§  ber 
Pegetarisntus  als  umfaffenbe  Cebensanfc^auung  an  fid?  fd?on  bie  ar3netIofe  £)eiln7eife 
(fog.  Zlaturbeilhinbe)  einfd?Iie§t,  fo  barf  id?  iJjn  otjne  Übertjebung  als  bie  befte  lDeIt= 
anfc^auung  be^dcbmn,  in  ber  nod?  jeber  lüirüid?  gute  (Sebanfe  2lufnat^me  gefunben  tjat. 
—  (£s  ift  bal>er  audi  faifcb,  wenn  man  unbeFannteriDeife  bie  Degetarianer  (beutfdj  fönnte 
man  wohl  „Haturfreunbe"  fagen,  wenn  biefer  Hame  nidjt  fdjon  fonft  gebraud^t  würbe 
aud)  von  foId)en,  bcrcn  Derbalten  oft  menig  ̂ reunblid?!eit  jur  Hatur  3U  erfennen  gibt) 
einfach  als  einfeitige  Harren  be3eid?net,  bie  ber  (Entiriiflung  Knüppel  in  ben  XPeg  legen 
ujollten  ober  mit  itjren  (£§normen  bie  fragen  ber  §eit  löfen  3U  tonnen  nermeinten.  Hein, 
biefelben  finb  fo  einftd)tig,  3U  miffen,  ba§  aud?  it^re  IDal^rtjeiten  nur  organifd?  fid?  burd?» 
fe^en  laffen  merben,  unb  bas  um  fo  metjr,  als  fie  fid?  überall  bort  mit  ins  (Slieb  ftellen, 

wo  fie  aud)  nadi  ihjen  (Srunbfä^en  mitkämpfen  bürfen,  ja  müffen!  " —  Dem  Pegetaris» 
mus  (immer  bem  eckten)  ift  aW  bas  längft  nidit  fremb,  mas  irgenbmo  (Sutes  über 
<5eburtenrü(fgang,  (£be,  <5efdjled?tsfünben  ufm.  gebrad^t  morben  ift.  (£r  ift  ftets  bafür 
eingetreten  —  unb  fann  feinerfeits  nidjts  bafür,  ba§  er  nid?t  get^ört  mürbe,  meift  gar 
Tiidjt  3u  IDorte  fam,  mo  man  fonft  alles  (Sute  3U  t|ören  bekommen  foU  (?),  in  ber  preffe 
aller  Sd/attierungen,  bie  mit  feltener  (Einmütigkeit  biefem  unbequemen  HTal^ner  3U  einfad? 
vernünftiger  Sebensroeife  bie  Or  mies.  —  Seinen  ßauptgegner  tjat  berfelbe  aber  in  ber 
inebi3in,  unb  bas  um  fo  met?r,  als  biefe  im  Staat  als  Berater  besfelben  eine  berartige 
ItTad^t  befi^t,  mie  fie  unt^eilüoUer  ber  (Entmicflung  unferes  DoIFes  nid?t  im  IDege  ftet?t. 
Datier  ift  ber  5a^:  „Ceterum  censeo  medizinam  esse  delendam"  freute  mol^l  ebenfo 
bered?tigt  als  bie  Suc^t,  je^t  alles  ̂ rembe  aus3umer3en.  fage  „Sud?t",  meil  xdi  leiber 
nid?t  bas  (Sefübl  haben  fann,  es  werbe  biefe  (£rfd?einung  gefunb  fein  unb  für  alle  gufunft 
bleiben.  —  (Einem  ber  iUai-Hummer  beigefügten  Blatte  über  bie  letjren  Dr.  Damms  ift 
bie  Überfd?rift  gegeben:  „Können  Sie  Kronprin3  I^eilen?"  Die  Zlntmort  Dr.  Damms 
fetjit.  Wenn  aber  Dr.  Damm  ntd?t  nad?  ben  leieren  ber  Haturtjeilmeife  mürbe  cerfatjren 
baben,  fo  glaube  id)  etjer,  ba%  ber  alte  0berft  a.  D.  Spotjr  in  (Siegen  (tjeute  87  3at?re 
unb  nod?  rüftig),  ber  ebenfalls  3um  Kronprin3en  berufen  merben  follte,  benfelben  nod? 
gerettet  tjaben  mürbe,  wenn  bics  bei  ber  bamals  fd?on  burd?  beutfd]e  Xnebi3incr  (oor 
IUac!cn3ie)  t)erfal)renen  läge  bes  Kranken  übert^aupt  nod?  möglid?  gemefen  märe.  (Serabe 

ba3u  empfeble  ic^  üon  ben  üielen  mertüoUen  Sd?riftcn  SpoJ^rs  fein  Bud?  über  „£)alsleiben", 
bas  er  auf  ben  ̂ ali  bes  Kaifers  ̂ riebrid?  tjin  nod?  ror  bcffen  Cobe  I^erausgab.  —  Wenn 
mir  bemnadf  bie  (Srunblage  unferes  Polfes,  feine  gefunb  wad^\enbe  ̂ aljl  ftdjern  moEen, 
merben  mir  nid?t  allein  mit  bem  (Suten  ber  Seigre  Damms  auskommen,  fonbern  müffen 
tiefer  greifen  3U  benjenigen  einer  mot^Iuerftanbenen  natürlidjen  Sebensmeife,  bie  freiließ 
unfcren  Deretjrern  bes  2(Ikot)oIs,  ̂ ahaf,  ̂ leifdj  ufm.  aud?  unter  ben  lefern  als  ein  Unbing 
ober  minbeftens  eine  IXtt  2Iskefe  corkommen  mag.  —  „b."  — 

C5inc  fogialbcmoferatifc^c  Stimme  aus  bem  Sct^ü^engraben.  €in  So3iaIbemokrat 

„C.  nr.,  3ur3eit  im  Sd?ü^engraben  an  ber  tPeftfront",  rid?tet  unter  ber  Überfd?rift  „IDir 
im  ̂ elbe  unb  3^?^  3U  ßaufe"  im  fo3iaIbemokratifd?en  „i^amburger  €c^o"  eine  intereffante 
lUatjnung  an  feine  parteigenoffen  in  ber  £icbkned?tgruppe.  (Er  fc^rcibt:  „IDir  fragen 
uns  befrembet:  3f*  benn  biefcn  (Senoffen  jebes  lXla%  für  bas,  mas  fie  ber  partei  unb  ben 
I^unberttaufenbcn  pon  (Senoffen  im  ̂ elbe  fd?ulbig  finb,  abtjanbcn  gekommen?  i^abcn  fie 
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md}i  foüicl  ̂ cingcfül^l,  um  cmpftnbcn  3U  fönnen,  wk  ftc  uns  cnttäufd^cn  unb  erbittern 
müffen  mit  itjrem  Beginnen:  aus  (Einigfeit  Uneinigfctt  unb  aus  Dif3iplin  Unbif^iplin  3U 
mad^en?  XDir  t^ier  im  (felbe,  möd^ten  es  bod?  alle  (ßenoffen  begreifen,  tjüben  nur  Sinn 
für  (EinigFeit  unb  Bereitfein.  Das  Hed^ten  unb  Hid^ten  über  biefen  Krieg  voht>  bie  §eit 
nad]  bem  ̂ riebensfd?Iu§  beforgen.  3e^t  gilt  es,  alles  Sinnen,  alles  Denfen,  f^anbeln  unb 
Streben  auf  bas  eine  §iel  3U  Pon3entrieren :  Deutfd^Ianb  einen  ̂ rieben  3U  üerfd^affen,  ber 

et^rentjaft,  bauernb  unb  für  bie  <5egner  l^eilfam  belet^renb  ift."  (gegenüber  ber  Betjauptung, 
ba§  ber  beutfd^e  IHilitarismus  bie  f^auptfd^ulb  trage,  fagti.  HT,:  „IDer  fagt,  ba§  Deutfd?= 
lanbs  inilitarismus  bie  ̂ auptfd^ulb  an  biefem  Kriege  trage,  ber  mu%  bie  Z^et  tjaben, 
ba%  (Englanbs  IHarinismus  mit  feinem  (Terror  5ur  See  bered^tigter  fei  als  ber  beni\dit 
ITiilitarismus.  Wo  ftetjt  es  gefd^rieben,  ba§  (Englanb  für  alle  (Errigfeit  unbefd^ränfte 

Bemegungsfreitjeit  auf  allen  Kontinenten  unb  auf  allen  IHeeren  Ijaben  foll?  Hirgenbs!" 
2{uf  bie  Betjauptung  fd?Iie§Iid?,  bie  um  liebfned^t  l^ätten  bie  gutgemeinte  2(bfid?t,  im 
feinblid?en  Huslanbe  ^riebensgebanPen  unb  ̂ reunbfd?aftsgefüt^Ie  3U  »ecfen,  antwortet 

in.:  „Diefe  (Senoffen  fpielen  3U  fdjled^t  r»erf annte  Unfd?ulb,  cerfanntes  gutes  ̂ er3,  als 
ba§  man  es  aufrid^tig  glauben  fönnte.  tüir  finb  erbittert  über  fie,  u)eil  xoix  jeben  ̂ eber- 
ftrid)  unb  jebes  IDort  oon  il^nen  teuer  be3al^len  müffen.  Das  ifl  für  uns  bas  traurigfte 
an  bem  gan3en  Streite,  ba§  wir  bie  Hed^nung  be3aljlen  müffen,  bie  biefe  £eute  madfen, 
be3al^Ien  müffen  mit  Blut  unb  £eben.  IDät^renb  mir  bie  Befd^roerniffe  bes  Krieges  tragen, 
ft^en  fie  in  itjren  fidleren  Sd?reibftuben,  Ijaben  alle  Betjaglid^feit  bes  ̂ Jriebens,  unb  fd?reiben 
^cben,  u>irflid?feitsfremb,  fritiffüd^tig,  fd^reiben  unb  reben  an  aEem  <5uten  unb  Begreife 

lid^cn  rorbei,  uns  3ur  £aft  unb  Bitterkeit." 

5)ic  Vielweiberei  im  ci)riftlic^en  ̂ eutfc^Ionb  war  einmal  nid?t  nur  gefe^Iid?  erlaubt, 
fonbern  mürbe  fogar  üon  ber  ©brigfeit  gemünfd^t.  (Es  gefd^at^  bies  fur3  nac^  bem  meft* 
fälifd^en  ̂ rieben,  nadihtm  ber  entfe^lid^e  brei§igjäl)rige  Krieg  Deutfd^lanb  »erarmt  unb 
entDÖlfert  t^atte.  (Semerbe  unb  f^anbmerf  lagen  barnieber  aus  IHangel  an  JTtenfd^en, 
IHan  konnte  metlenmeit  reifen,  otjne  auf  ben  niebergebrannten  (Drtfd^aften  eine  menfc^= 
ltdje  Seele  an3utreffen,  unb  fo  mar  ber  Befd^lu^,  meldten  ber  fränfifd^e  Kreistag  3U 
Hürnberg  am  ii^,  ;^ebruar  H650  fa§te  unb  reröffentlid^te,  3mar  feltfam,  aber  begreif lid?. 
Diefer  merfmürbige  Befd?lu§,  ber  bie  Bigamie  fanftionierte,  lautet  nad?  ben  2lften  mörtlid?: 
„(Es  foll  l^infüro  jebem  ItTann^perfonen  2  JDeyber  3U  t^eyratt^en  erlaubt  fein:  babei  bod?  alle 
unb  3^^^  Ittann§perfon  ernftlid?  erinnert,  aud?  auf  ben  Kan3eln  öffters  ermantl^  merben 
follen,  Sid}  bergeftalten  t^ierinnen  3U  certjalten  unb  t)or3ufet^en,  er  ftd?  üöHig  unb 
gebürenber  Discretion  unb  r>erforg  befleiße,  bamit  (Er  als  ein  €t^rlid?er  IHann,  ber  iljm 
2  IDeiber  3U  nemmen  getraut,  beebe  (Etjefrauen  nid?t  allein  nottjmenbig  üerforge,  fonbern 

and)  unber  Zk^^^  '^^^^  Unmillen  rertjüette."  IDie  lange  biefer  furiofc  Befd^lu^  gefe^lic^e 
Kraft  ):iatic^  ift  leiber  ni^t  meljr  3U  ermitteln. 

Vcfeenntnis  einer  „fcf)önen  Seele".  Der  einftige  ̂ ^riebensapoflel  (Eftournelles  (£onftant 
peröffentlid?t  im  „Cemps"  einen  Branbartifel,  in  bem  ein  Übereinkommen  ber  (Entente« 
IVCddiU  3mecfs  €infe^ung  eines  oberften  (Serid?tstjofes  ©erlangt  mirb,  meld?er  aEe  vet-- 
antmortlid?en  (Generale  unb  Diplomaten  Deutfc^lanbs  unb  ®fterreid?s  aburteilt  mit  Strafen 
r>om  Kerker  bis  3um  (Salgen.  (£onftant  fügt  bei,  ber  (5erid?tstjof  merbe  berart  ben  Pölfer» 

l]a§  üerlängern,  aber  ̂ ^rankreid?  müffe  überall  '^hiale  r>erfed?ten  unb  kenne  kein  gurücf. 
2iljnlid?en  IDatjnftnn  be3eugt  aud}  2lnatole  ;$rances  Brief  im  „Her)olutions=®rgan".  Der 
parifer  Hüffe  Hoüofti  fagt,  es  fei  ein  Derbred^en,  ben  ̂ rieben  3U  ©erlangen,  folange 

Deutfd^lanb  aufred^tftel^e.  €s  müffe  jebe  f^umanität  ©erbannt  merben.  3^^*  fei  ber  geit-- 
punft  bes  glorreid^en  Sieges  gekommen.    („Deutfd^e  G;ages3eitung'\) 
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^ramar,  Uie  (Sermanen  bes  ̂ acitvis  unb  bte  Dölf erioanberungen 
in  ber  Urgefd?id?te  ber  2tlten  IPeli    Bubn^eis  ̂ 9^^,  3.  pribyl 

3m  (Satten  ber  IPtffenfd^aft  tx)ud?ert  neben  nü^Itc^en  (Seroäd^fen  auc^  fo  oiel  Un. 
fraut,  ba§,  n)er  iJjn  fauber  3U  tjalten  fuc^t,  oft  am  €rfoIg  üer3tt)eifeln  unb  ben  Spaten 
fmfen  laffen  möchte,  ̂ um  (Slücf  tjaben  fold^e  geile  Criebe  meift  fo  njenig  U:)ur3elfraft, 
ba%  fie  Don  felbft  t>erborren  unb  ben  (Särtner  ber  ITTütje  bes  2lusjätens  entt^eben.  Da^u 
ift  aud?  bte  oben  ange3etgle  Sd^rift  ju  red^nen,  unb  idj  mürbe  fie  rul^ig  fid?  felbft  über= 

laffen,  njenn  id?  nidjt  non  Öfterreid?  aus  gebeten  u?orben  vo'dte,  mic^  barüber  3U  äußern, 
unb  tpenn  nid?t  einige  grunbfä^Iid/e  ;^ragen  in  ISettad^t  fämen.  Por  3öl^ren  fd^on  I^atte 
ber  Perf affer  eine  ät?nlid?e  2tbl^anblung  in  tfd?ed?ifc^er  Sprache  (Yyklad  jmen  narodnostnich, 
2tuslegung  ber  PöIJernamen,  Programm  bes  (Sitfd?iner  (Symnafiums  ̂ 908)  üeröffentlid?t, 

bie  aber  „faft  unbeachtet  geblieben"  ujar.  (Etje  id?  auf  (£in3elnes  eingetje,  fei  I^erüor= 
get>oben,  ba%  bie  menfd?Iid?e  5prad)e  aus  einer  befd?ränften  2In3at^I  t»on  Sauten  beftetjt, 
aus  beren  mannigfaltigfter  Derbinbung  bie  IDörter  fämtlid?er  JTtunbarten  ber  IPelt  gebilbet 
finb.  Datier  erflären  fid?  3atjlreid?e  Tin-  unb  (51eid?flänge,  aud?  roenn  jebe  auf  einen 
gemeinfamen  Urfprung  I^intDeifenbe  Deru)anbtfd?aft  ausgefd^Ioffen  ift.  Sogar  in  einer  unb 
berfelben  Spradie  gibt  es  manche  IPörter,  bie  nad?  itjrer  Bebeutung  fetjr,  nad?  2Iusfprad)e 
unb  Sdjreibung  aber  menig  ober  gar  nid?t  oerfd^ieben  finb,  3.  Hebe  unb  Heebe,  Cau 
unb  Cau  (Stritf),  Brudj  unb  Brud?  (Sumpf),  Heif  unb  Heif  (Hieberfd?Iag)  u.  bergl.  €s 
ift  barum,  ujenn  man  nid^t  auf  irrefütjrenbe  2lbn>ege  geraten  roiü,  bei  ber  Dergleid^ung 
atjnlidj  lautenber  IDörter  ober  gar  PöIFernamen  bie  größte  Porfid?t  geboten.  2ln  biefer 
tjat  es  Kramar  aber  rollftänbig  fef^Ien  laffen.  IDas  foll  man  ba3u  fagen,  wenn  er 
3.  3.  bie  germanifd^en  Kimbern,  bie  gallifd?cn  (£aturiger  3U  ben  afrifanifdjen  0rtsnamen 
Kumra  unb  3^^itta  ftellt  unb  baraus  ujettgel^enbe  Sdjiüfje  3ietjt?  (Es  ift  einleudjtcnb,  ba§ 
man  auf  biefe  IDeife  alles,  b.  I^.  nidjts  beujeifen  Fann.  2^u§erbem  we\%  er  bie  cerfc^iebenen 

Begriffe  Haffe,  Pol!  (er  fprid^t  fogar  üon  „DöIFerraffen"),  Stamm,  Hation,  beutfc^, 
germanifdj,  feltifd?,  gallifd?  u.  a.  nid?t  auseinanber  3U  t^alten  unb  njenbet  bie  betreffenben 
2lusbrücfe  in  cenrirrenber  lUeife  faft  unterfd?iebIos  an.  So  bürfen  mir  uns  nid^t  munbern, 

unter  feinen  „Hefultaten"  Sä^e  mie  folgenbe  3U  finben:  „Die  (Sermanen  bes  2(Itertums 
maren  Kelten"  (bas  ift  ja  in  gemiffem  Sinne  rid^tig,  aber  nid?t,  mie  ber  Derfaffer  meint, 
ber  bie  Kelten  nid?t  für  ̂ nbo^txmanm  I^ält)  unb:  „bie  inboeuropäifdpen  (Sermanen 

(Sad^fen,  ̂ ranfen  unb  (Soten)  traben  erft  an  ber  IPenbe  unferer  geitred^nung  itjre  Ur-- 
t^eimat  nörblid?  t»om  2lralfee  cerlaffen."  Demnad?  mären  ;$rifen,  Sd}wahen,  Baiern  3mar 
(Sermanen,  aber  feine  Girier  ober  3^^^oeuropäer.  Derartige  Betjauptungen  fenn3eidjnen 
bie  gan3e  Hidjtung  ber  norliegenben  Sd^rift  unb  finb  fo  miberfinnig,  ba§  fie  einer  ernft* 
haften  IDiberlegung  nid?t  bcbürfen.  3^^^  Sinne  einer  üernünftigen  DöIFerFunbe  unb 
Sprad^miffenfd/aft  ift  3U  troffen  unb  3U  münfc^cn,  ba§  auc^  biefer  Derfud?  bas  Sd?i<ffal 
feines  tfd^ed^ifd?  gefd^riebenen  Porläufers  teilen  mirb.  lubmig  IPilfer. 

Osning,  Homan  ron  (Ernft  IP  addier.  Perlag  Pon  (S.  K.  Sarafin,  Seip3ig. 
309  Seiten  HT.  5,  geb.  ITt.  6. 

Der  „®sning",  roenn  er  fid?  aud?  ein  Homan  be3eid?net,  mill  bod?  feinem  gan3en 
(Set^alte  unb  3"t?iilte  nad?  metjr  fein.  (Es  ift  ein  Bef enntnisbudj  in  bem  gefäUigen 
<5tvoanbi  einer  (Sefd?id?te.  (Es  mill  bas  Bud?  t^inletten  3um  eigenen  3<i?  —  S^r  eingeborenen 
Heligion  —  unb  3um  (Sermanenglaubcn.  (Es  3eigt  uns  an  einem  Beifpiel,  ber  i^auptftgur 
bes  IPerfes,  einen  Htenfd^en  —  einen  beutfd?en  3Ttenfd?en,  ber  am  2tnfang  feiner  nod? 
ungemi§  —  gemi§  nur  feiner  Sel^nfud^t  nad?  einem  €anb  unb  einem  (Slücf  ift.  (Er  ftnbct 
bos  £anb  in  ber  ̂ eimat  unb  finbet  bas  (Slücf  in  feinem  beutfd^en  i^er3en  —  in  ber  2tuf. 
gäbe,  feinem  PoIFe  ein  Kämpfer  unb  ein  ;Jüt^rer  3U  x^m  felber  3U  fein. 
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(Serabc  in  «nfcrcr  t^cutigcn,  I^artcn,  ctjcrnen  §cit,  bic  ntd?t  nur  mit  all  bcn  ̂ cinben 
ba  brausen  ringt,  fonbcnt  aud?  bcn  Kampf  mit  aücn  (frcmbförpcrn  am  eigenen  leibe 
fül]rt,  um  fte  I^inaus3utrciben  —  alle  bic  ̂ ^rcmbtümeleicn  unb  Utobctortjeiten  —  fann  bas 
IPerf  in  bc3ug  auf  IDcg  unb  IDillcn  eines  bcutfd^cn  2Ttcnfd^en  Leiter  unb  ;^t^rer  fein. 
Was  benn  audj  roolllen  w\x  mel^r  getüinncn  als  f^alt  unb  f^eim  in  uns?  ̂ cimat  im 
eigenen  I7er5cn:  Das  ift  ein  parabtes,  aus  bcm  wh  md}t  ücrtrtebcn  trerben  fönnen.  Die 
(Seftalten  bcs  Homans  finb  nadf  bcm  £ebcn  ge3eid;net.  Tlnd}  ber  in  il^m  cru)äl|nte 
f7ermannsorben  ift  JX>irfIid?fcit.  IDirflid^fcit  bas  33eftet^cn  einer  <5ermanifd?en  (Slaubens» 

<Semeinfd?aft.  3n  ber  Bcfenntnisfd^rift  biefer  (Scmeinfc^aft  „Das  Deutfd?e  3ud?" 
(3u  be3iet^cn  üom  2Xmt:  p^.  Hietjus,  2lItona=BaI]renfeIb)  ftnben  wix  im  2lbfd?nitt:  bie 
(Sermanifd^e  (Slaubensbemcgung  eine  IDürbigung  ber  tüad^Ierfc^en  IDerfe  unb  Derbicnfte 
um  eine  beutfd?e  Heligion.  Das  nebenbei.  2lufgabe  biefer  geilen  fann  es  nic^t  fein,  bie 
Figuren  unb  bie  f^anblung  bes  Homans  fritifc^  3U  3erpfKü(fen  —  ciclmct^r  mollen  fic  3ur 
3ctrad?tung  unb  3um  (Scnic^en  cmlahm.  (Es  ift  ein  beutfd?cs  Werf,  unb  ein  Deutfd^er 
I^ats  gcfd?ricben,  bcffcn  Hamen  Klang  I^at.  Der  3"t?^tlt  if*  i^^id?«  <2s  ift  3U  Icfcn  mit 
fctjcnbem  2luge  unb  beutfdjcm  ̂ cr3en  bis  3U  bcn  munbcrcoUcn  f^öt^enworten:  „3n  ber 

Sruft  lebt  bas  (Söttlidje  unb  auf  Bcrgestjöt^en  fpürft  bu  feinen  f)aud?," 
2X>cnn  ber  innere  Wiüc  bes  IDerfcs  bcn  lefcr  bis  borttjin  trägt,  njcnn  er  il^n  füljrt 

in  fein  lanb  unb  3U  bcm  (Söttlid^en  in  ber  eigenen  Sruft,  bann  t^at  IDac^Ier  bas  VOttf 

mdft  umfonft  gefd^ricben  —  bann  vohh  and}  unfere  eiferne  geit  ben  in  unb  burd^  fid? 
felbftftd^ercn  Deutfd?cn  finben  —  u?ie  er  gottgen)oIIt  ift.      Prof.  1.  ;$aI^renfrog. 

C^nglanb  unb  bic  Kölker.  Unter  bicfem  (Sefamttitel  lä^t  bie  bcutfc^nationalc 
23ud?tjanblung  in  f^amburg  eine  Sd^riftcnrcit^c  erfdjcincn,  um  nid^t  nur  ben  Deutfd^cn, 
fonbern  in  Überfc^ung  aud?  ben  anbcm  Dölfern  3U  3eigen,  njcld^e  Sd^äbigungen  fie  tjon 
(Englanb  erlitten  haben  unb  wo  il^r  mat^rer  ;$cinb  ftetjt.  Bis  €nbe  2IpriI  ujaren  r?ier 
^efte  erfdjicnen:  €nglanb  unb  ̂ bic  Dereinigten  Staaten  von  paul  Detjn,  (Englanb  unb 
3rlanb  üon  Dr.  d.  peters,  €nglanb  unb  i^oUanb  üon  prof.  €b.  ̂ cy(f  unb  (Englanb  unb 
Sfanbinaüien  von  X)i3eabmiral  3.  D.  Kird^I^off,  3"  Vorbereitung:  (Englanb  unb  Belgien 
üon  Kurb  v,  Strang,  €nglanb  unb  Spanien  non  Dr.  (E.  Sd^ul^c,  €nglanb  unb  bie  Buren 
üon  Prof.  Samaffa,  €nglanb  unb  ̂ talun  von  3-  Subes  unb  (Englanb  unb  ̂ tanfmdf 
von  Paul  Det^n.  (Enbe  IHai  tritt  ba3u  ein  (Ergän3ungsbanb  Don  pauI  Detjn  u.  b.  C.: 

„(Englanb  unb  bie  JX>eItpreffc"  mit  folgcnbem  Z^iiali:  Die  öffcntlid?e  Ittetnung.  —  3ft 
bic  prcffe  beftcc^Iid??  —  Die  lonboncr  Scnfationsprcffe.  —  Die  Derbanbelung  ber  lonboner 
preffc.  —  prcffe  unb  Diplomatie.  —  €nglifc^c  Stimmen  gegen  bie  ionboner  Scnfations» 
preffe.  —  Hücfb liefe.  —  Der  ;^elb3ug  ber  lonboncr  preffc.  —  TXad)  ber  Perftänbigung  mit 
^ranfreid?.  —  Deutfd^c  21usbcl|nungsgclüfte  in  (Europa.  —  Die  teutonifd^e  Dortjerrf^aft.  — 
Dcutfd^c  2tusbetjnungsgclüfte  in  2imcrifa.  —  KoIoniaIpoIitifd?c  Pcrtjötjnungcn.  —  (Englifd^e 
(Einfallsängfte.  —  Die  Dcrnid?tung  ber  beutfd?cn  flotte.  —  Kriegstreibereien.  —  Der  Krieg 
im  Bud?  unb  auf  ber  Bütjnc.  —  €nglifd?e  Kriegsrorbercitungcn.  —  Die  Ced^nif  bcs 
cnglifc^cn  Had?rid?tenbienftcs.  —  Die  englifd^e  genfur.  —  Die  englifd^c  genfur  gegen 
Horbamerifa.  —  (Englifc^e  Briefbcfd^Iagnaf^mc.  —  DipIomatifd?cr  Had^rid^tcnocrtrieb.  — 
Das  unübera)inblid?e  (Englanb.  —  (Englifd^e  Sicgesnad?rid?ten.  —  (Segen  bcn  Kaifer.  — 
(Segen  ben  IHilitarismus.  —  Das  XDcrbcgefd^äft.  —  Deutfd^c  Untaten.  —  Deutfd^e  Untaten 
im  Bilbe.  —  (Englifc^e  (Sreuel.  —  (Englifd^c  Kultur.  —  Deutfc^Ianb  mu§  r)er3agen.  — 
€nglifd?c  Hänfc  in  (Dftcrreid?=Ungam.  —  Die  2tufrci3ung  ber  Kolonien.  —  Die  Heutralen 
in  €uropa.  —  Die  Pereinigten  Staaten  oor  bcm  Kriege.  —  Die  bereinigten  Staaten 
tDätjrenb  bes  Krieges.  —  ITTittcI.  unb  Sübamerifa.  —  ©ftaften.  —  €nglanbs  ̂ weä  unb 
(Erfolg  bei  ben  Zlcutralcn. 

^ut  bic  Hcbaftion  ocranttoortliti? :  Dr.  5  d?mibts(5  ibid^cnf  eis  in  ̂ rieiienau  bei  33crlin,  KaifctaDee  1.38. 
ilbgefd?Ioffen  am  20.  5.  ;5. 

Drucf  von  Dr.  C.  Lonnes  €tben  (Drutferei  ber  Dorfseitung)  in  ̂ ilbbutg^oufcn. 



ür  prafti[d;e  poltlif,  für  poHtifdje  Btlbung  unb  Crsxefjung 

auf  biologtfd^sr  (5runblagc. 

Herausgeber:  Dr.  Sc^miöt  =  @tbtd?enf eis. 

(2lls  „poIittfd?=2(ntl?ropoIogtfd?e  Heüue"  begr.  \90\  t)on  £u5tt?tg  IDoItmann.) 

Cll01U<(£:ll0htnmmdl0tt  §^  be3iel^en  burd?  bie  poft,  alle  Bud^tjanblungen  ober  bireFt 
Z)lrPy7livUiUyUUyi.ll*  vom  Derlag.  —  Bejitgspreis:  pr  Deutfd?Ianb  unb  0fter= 
reid?=Ungam  9art3jätjrltd?  JTt.  ;2, — ,  I^albjät^rltd?  IH.  6, — ,  üterteljäl^rltd?  ITT.  3, — ;  für  bas 
2(uslanb  gan3jäbrltd?  lU.  \3,— ,  tjalbjät^rlid?  Vfl,  6,50,  üterteljätjrltd?  tlT.  5,25.  (Etn3el= 
nummem  icerben  nur  für  XU.  \,25  ahq,eQthtn.  Hegclmä^tge  Be3ie{^er,  falls  fte  bcm  Derlage 
als  foldje  btfannt  fxnö  ober  fidi  als  foldje  erireifen  fönnen,  erijalten  frül^er  erfdjtenene  f^efte 
bireft  vom  Derlag  für  Vfl.  0,60.  —  2iüe  bie  Leitung  ang^c^mben  gufenbungen  ftnb  3U 
richten  an  ben  f^erausgeber:  Dr.  5djntibt=(5ibid?enfel5,  Berltm^rtebenau,  Kaifcraüee  ̂ 38. 

Vk  bcmofratifd^ß  Cüg^  unb  bßr  Krieg. 

Pom  ̂ Herausgeber. 
II. 

2lm  Sd)luffe  6es  erften  Ceils  l?abe  id?  6ie  5^age  aufgetoorfen,  auf 

roeld^e  IDetfe  eine  Zltitipirfung  öes  Polfes  an  5er  Regierung  unö  Per= 

u?altung  5es  £an6es  nad?  ̂ a^gabe  6er  geifttgen,  fo5talen/  u>irtfd?aftlid)en 

Beöeutung  6es  (£in5elnen  geftd^ert  votxbzn  fann^  ol^ne  öaf  5a6urd^  in 
natürlicher/  unausroeid^Iid^er  ̂ ^Ige  5as  immer  n?eitere  ̂ urücftreten  6er 

monard^if d?en/  6as  immer  ftärfere  HerDor6rängen  6er  parlamentarifd?en 

Hegierungsform  un6  6amit  6ie  abfolute  ̂ errfd^aft  irgen6einer  inin6erl?eit/ 

irgen6eines  in  6er  VOal}i  6er  IHitlel  ffrupellofen  Hüngels  J?erbeigefü(?rt 
iper6en  muf . 

€l?e  6arauf  ndl^er  eingegangen  tüer6en  fann^  muf  5unäd?ft  geseigt 

tüer6en/  6af  eine  6erartige  Sid^erung  unter  feinem  6er  l^eutigen^  6ie 

Utaffenfuggeftion  nid^t  nur  nid?t  ausfd)Iie|en6en,  fon6ern  gera6e5u  be= 
günftigen6en  IDal^lred^te  6enfbar  ift.  ̂ mar  U)ur6e  6as  in  6en  sule^t  un6 

r>orl}er  üorausgegangenen  ^)eften  aud?  fd?on  l}k  un6  6a  geftreift^  aber  es 
wax  bodtf  nod}  nidft  ©egenftan6  einer  befon6eren  Unterfud^ung  gemefen. 

^m  näd}\kn  fam  einer  fold^en  ein  2Iuffa^  im  ̂ anmtl}^ftz  \^\2  mit  6er 

Überfd^rif t :  „Das  l^eutige  parteimefen  vom  rolfsorganifd^en  5tan6punfte". 
^ier  rDur6e  bereits  6arauf  f^ingeroiefen^  iparum  bei  je 6 er  2trt  6er  J?eute 

3u  Hed?t  befle!}en6en  XDal^Ifyfteme  un6  6em  6a5U  geJ}örigen  Parteiruefen 

ponti)'d7'.Jint{iropoIogifci?e  monatsfdjrift. 

^3 
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5um  minöeftcn  beroufte  o6er  unberoufte  i)eud?elci/  ujcnn  nxdfi  gera6e5u 

£ügC/  ̂ efted^ung,  Perfül^rung  5ur  2lntt>enöimg  gelangt  unö  —  was  bas 

Scblimmfte  ift  —  ̂ ur  Tlnwznbun^  gelangen  muf^  falls  bas  Syftem 
überl^anpt  prafttfd^  5urd?fü(?rbar  fein  foU.  3^  fd^rteb  öamals:  „Das 

politifd^e  Parteitoefen  unferer  ̂ eil/  fo  vok  es  fid?  5uerft  in  (England,, 

bann  —  nad)  5er  großen  fran5Öfifd?en  Hecolution  —  mit  meJ^r  oöet: 
rueniger  rt)efenlli d?en  Hnterfdjieöen  in  faft  allen  Staaten  mit  europäifd^er 

l^ultur,  sule^t  fogar  augerl^alb  berfelben  entmic!elt  l^at^  unterfd^eiöet  fid) 
in  mel^r  als  einer  ̂ inftd^t  von  bzm  öes  2lltertums  un5  namentlid?  öes 

ITtittelalters.  €s  pertritt  nid^t  öie  natürlidK  o6er  gefd?id^tlid?  geruoröene 

(ßlieöerung  6es  Dolfsförpers,  aud?  nid^t  öie  gefellfd?aftlid?e  Differensierung 

nad?  5em  organifd^en  Prin5ip  5er  fo5ialen  un5  u)irtfd?aftlid?en  Arbeits« 

teilung^  fon5ern  ift  —  man  mu^  5as  einmal  ausfpred^en  —  eine  mel? 
o5er  min5er  gefd^icft  perl?eud?elte  liampforganifation  5er  Ceile 

gegen  5as  (5an5e.  3^^^  l^eutigen  Parteien  roill  nid^t  ettoa  nur  ei" 
Ceil  5es  (Sansen^  fon5ern  5as  ®an5e  felbft  fein.  Keine  Partei  befd?ränft 

fid^  5arauf/  ftd?  un5  5em  ̂ an5en  5U  5ienen^  fon5ern  möchte  luomöglid? 

5as  <San5e  (5um  ̂ mecf  5er  2Xusbeutung)  bel^errf d^en:  Staat  un5  @e= 
fellfd^aft  nad}  il^irem  mel^r  o5er  weniger  unfd?önen  (einfeitig  per5errten) 

(£benbil5e  formeit.  Pas  ift  aber  feine  organifd^e  Teilung,  feine  Ceilung 

5um  ̂ roecfe  5er  befferen  2lrbeitsleiftung  für  5as  ̂ an5e^  fon5ern  eine 

Ceilung  fd^led^tipeg;  5as  ift  feine  5n?e(fgemäfe  Ö)rganifation/  fon5ern  vkh 

mel^r  ein  Perfud?  5ur  Desorganifation;  ift  feine  Bil5ung/  fein  2lufbau, 

fon5ern  gera5e5U  gerfe^ung." 
(£s  fann  l^ier  nid^t  meine  2(ufgabe  fein,  mid?  einfad)  5U  rpie5  er  Idolen, 

5.  l).  nod)  einmal  alle  jene  5er  Hatur=  un5  Znenfd?engefd?id>te  fotDie  5en 
£el?ren  5er  Biologie  entnommenen  ^rün5e  an5ufül?ren/  auf  rr>eld?^  5ie 

foeben  aus  5em  ̂ annax\:}Z^t  \^\2  rDie5ergegebenen  Bel?auptungen  int 

weiteren  Perlaufe  5er  5ortigen  Unterfud^ung  geftü^t  tDer5en.  3<^? 

je5en/  5er  fid?  5arüber  flar  a>er5en  a>ill^  auf  5as  (n?egen  inel?r5rucf5 
glücflid^ermeife  nod^  genügen5  porrätige)  ̂ )eft  pertt)eifen.  Dort  mur5e  aud; 

ge5eigt/  5af  5as  l^eutige  Parteitt?efen  über  fur5  o5er  lang  je5en  Staate 

gleid^piel  u)eld?er  befon5eren  Hrt^  5erftören  muf,  tpeil  es  feinem  innerften 

IDefen  nad?  gegen  5as  IDefen  5es  Staates  als  5es  Hüifgrats  un5  Knod^en^ 

gerüfts,  5er  nottpen5igen  feften  Stü^e  je5es  l^dl^er  entmicfelten  pölfifd?en  ̂ e* 
meinujefenS/  gerid^tet  ift  un5  gerid^tet  fein  muf ,  folange  es  überl^aupt  beftel^en 

will.  (£s  fann  5arum  aud?  nur  folange  beftel^en^  als  5er  pon  5iefer  Kranf* 
l?eit  befallene  Staat  mit  5en  in  frül^eren,  aufbauen5en  Perio5en  gefammelten 

Kräften  Xt)i5erftan5  5U  leiften  permag:  äl^nlid)  fo  wk  ein  (£in5elförper  fid) 
um  fo  länger  gegen  franfmad?en5e  €inflüffe  3U  ipel?ren  permag,  je  fefter  5ie 

il?m  angeborene  un5  im  gefun5en  ̂ uqtnbalttt  entipicfelte  Konftitution  ift. 

2(lles  5as  je^t  u>ie5er  mel?r  als  jemals  „aftuell"  ̂ eu)or5ene  möge 
man  in  jenem  ̂ efte  nad?lefen.   (£s  vouxbz  fd^on  5amals,  als  —  n?enigftens 
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bei  uns  in  Deulfd}Ian5  —  nod?  faum  jcmanb  an  öen  je^igen  Krieg 

bad}k;  bavanf  F^ingemiefen,  5ag  jene  „engltfd?e  Kranfl^eit''^  jener  mit  6en 
raffinierteften  Künften  5er  Derblenbung  un6  Derfül7rung  aufredet  erl^altene 
Pölferbetrug  nur  5urd)  ein  ungel^eures  Sd^icffal,  öurd?  bas  aller  nod} 

fo  gefd^icften  Befted^ung  un5ugänglid?e  „tPeltgerid^t  öer  @efd)id?te" 
von  all  6en  feitöem  angemaßten  CJ^ronen  geftür5t  rueröen  !önnte.  :^ier 

voiü  xd}^  5ur  (£rgän5ung  6er  öortigen  2iusfüJ;irungen/  5unäd)ft^  a>ie 
gefagt,  auf  bas  mit  6em  I^eutigen  parteimefen  innigft  rerfnüpfte 

IDaJ^Ifyftem  ndf?er  eingel^en.  Pieüeid^t  ift  6ie  IDelt  je^t  nid^t  ntel^r 

fo  üerblenöet/  tr>ie  öamals,  fo  ba^  ein  naiveres  (Eingef?en  auf  öiefe 
Dinge  je^t  nid)t  mef?r  n>ie  eine  2ixi  von  moöerner  Cempelfd^änbung 

angefel^en  mirö. 

Raffen  n?ir  5unäd7ft  einmal  bas  XUefen  6er  Wal}l  an  fid?,  o{?ne 

Be5iel?ung  auf  politifd^e  (gtüe^e,  etroas  genauer  ins  2tuge.  (£s  l)an6elt  fid^ 
6abei  in  gemiffem  Sinne  um  einen  fd^ öpferif d?en  Porgang^  6er  fd)on  gan5 

dußerlic^  6a6urd?  gefenn5eid?net  ift,  6ag  im  £ateinifd)en  „creare"  hztannU 

lid?  5ugleid)  „tpäl7len"  un6  „fd^affen^'  be6eutet.  3n  6er  tlat  meig  ja  aud? 
je6er^  6er  fid?  einmal  ernftl^aft  mit  fünftlerifd^en  Darftellungen,  mit  ujiffen« 
fd?aftlid}en  Unterfud^ungen  o6er  aud?  nur  mit  irgen6  einer  nid?t  gan5 

ftumpffinnigen  Otigfeit  abgegeben  l^at,  nur  5U  genau,  wk  auf  eror6cntlid? 

fd^roer  es  oft  ift,  unter  6er  ̂ üUe  6er  fid?  als  ungefäl?r  gleid?  a)al?r,  gleid? 

red^t,  gleid?  fd>ön,  gleid?  nü^Iid)  ufm.  auf6rängen6en  Porftellungen  be5Üg= 

lid^  einer  Sad?e  6as  Hid^tigfte,  (Sered^tcfte,  5d?önfte,  Paffen6fte  ufu?.  aus= 
^uwäi}kn.  Hur  feiten  ftel^t  6ie  5ad?e  fo,  6af  ein  gujeifel  über  6as  5U 
VOä\:}knbz  nidft  möglid)  ift,  roeil  fd^on  6as  6unne  ̂ efül)l,  6er  3^f^i"f^ 

mit  unfel^Ibarer  Sid^erf^eit  6as  allein  in  Ißtitadii  fommen6e  trifft.  Der 

1    l)oIfsmun6  fagt  6arum  gan5  rid^tig:  „IPer  6ie  XDal}l  J?at,  l}at  6ie  Qual." 

1  Über6ies  entfpringt  in  unferer  5prad?e  „IDal^I"  un6  „Qual"  ̂ wat  nid)t  6er= 
felben  lDortrDur5eI,  aber  6a  6as  5d)affen,  (Sebären  meift  ein  fd?mer5lid)er 

Dorgang  ift,  fo  toeift  aud?  unfere  5prad?e  auf  6ie  Perir>an6tfd)aft  6es 

j  „VOäl}kns^'  mit  6em  „5d?affen"  6eutlid?  genug  f}in.  €benfo  ift  hztannt, 
6af  ein  el?rlid?er,  gemiffenl^after  Utenfd?  bei  allen  fold^en  IDal^len  mit 

peinlid?er  Sorgfalt  je6e  nid}i  mit  6er  Sad^e  felbft  5ufammenl)ängen6e  Be= 

einftuffung,  je6es  Porurteil  ufm.  aus5ufd?lie|en  un6  6ie  Sad^e  für  fid?  felbft, 

fpred^en  5U  laffen  fud^t.  Daß  man  fid?  6a5U  am  beften  gan5  allein  ins  ftille 
l^ämmerlein  fe^t  06er  l^öd^ftens  ftd?  mit  6iefem  un6  jenem  als  befon6ers 

j  fad?perftän6ig  2lngefel?enen  üertraulid?  ausfprid^t,  erfd^eint  l?ier  fo  fclbft= 
r)erftän6lid?,  6aß  man  je6en,  6er  ftd)  5U  6iefem  gmecfe  auf  6en  lauten 

Zltarft,  in  6ie  Polfsrerfammlung,  auf  6ie  Straße,  ©äffe  begeben  un6 

ftd?  Ijier  ron  einem  ITtarflfd^reier  bttakn  laffen  a>ollte,  für  einen  aus= 

j    gcroad^fenen  Harren  {galten  mür6e.    Un6  6od?  I7an6elt  es  fid^  6abei  nur 
I  um  Dinge,  pon  6enen  6as  lDol?l  o6cr  IPel^e  eines  gan5en  großen  Polfes, 

wenn  überl^aupt,  l^öd^ftens  fel^r  mittelbar  abf?ängt. 

^3*
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tOk  fommt  es  nun,  öa|  man  bei  öen  politifc^en  tt)aJ?Ien/  6ie  öod? 

gan5  unmittelbar  unö  folgenfd^mer  in  bas  £eben  öes  Staates  un6  Dolfes 

eingreifen,  6as  genau  entgegengefe^te  PerfaJ^ren  für  5rDecfmäfig 

un6  {^eilbringenö  anfielet?  Daf  man  in  6iefen  fällen  duferlid?e  Beein= 

fluffung  unfad?Iid;fter,  perfönlid^fler,  5ufäUigfter  2Irt  n\d)t  nur  nid?t  aus^ 
fd^Iieft,  fonöern  gera6e5U  l7erbeiruft?  Daf  man  l?ier  6er  jeöe  Vernunft 

im  l{eime  erfticfenöen  ZIT äffen fuggeftion  5en  6en!bar  n?eiteften  5piel= 
räum  Idft?  Sold^es  !ann  bod}  unmöglid^  mit  redeten  Dingen  5ugel)en!  Da 

ift  bod}  6er  Pfer6efu|  6es  Ceufels  fd^on  von  tr>eitem  für  ie6en  nid?t  Döllig 
Perblen6eten  erfennbar!  Da  muf  6od),  um  gans  nüd^tern,  fo5ufagen 

„juriftifd^"  5U  fpred^en,  irgen6ein  „dolus",  irgen6  eine  betrügerifd^e  2(bfid^t 
im  Spiele  fein! 

3n  6er  Cat  foU  6enn  aud?  I^ier  6ie  „5^ei(?eit"  6er  IDal^I  nid?t  etma 
gefid^ert,  fon6ern  gera6e5U  unter6rücft,  nid^t  befc^ü^t,  fon6ern  Der  gen?  altigt 

u)er6en.  Utand^mal  gibt  man  fid)  gar  nid}t  erft  6ie  ZTcüI^e,  6iefe  2lbfid;t 

5U  verbergen.  Wo  bas  Volf  an  S^an^  geu?öl^nt  ift  un6  eine  2ln5tt)eife= 

lung  6er  6emofratifd?en  „5reil7eit''  nid?t  5U  ermarten  ift,  6a  greift  man 
gan5  ungeniert  in  6ie  ®eI6tafd;e  06er  6roJ?t  mit  6em  Knüppel  un6  ̂ epolper, 

voznn  bas  „freie"  Volt  nxd^t  fo  n?äl?len  mill,  roie  6ie  I}inter  6er  „Demo=. 

fratie"  fid?  perbergen6en  Vriad}tl}ahzx  es  uJoUen.  3^  5iüilifierter  freilid? 

ein  Volt  ift  un6  je  eiferfüd^tiger  es  über  feine  il?m  eingebiI6ete  „^^eil^eit" 
wad}t,  6efto  mel^r  muf  man  6en  Sd^ein  majoren.  ZRan  muf  6ann  in 

Büdnern,  Leitungen,  ̂ e6en,  ̂ ruiegefpräd^en  von  J?eud7lerif d?en  Perftd^e* 

rungen  6er  „5^eiE?eit",  6er  „(Sleid^J^eit",  6er  „Brü6erlid?feit",  6er  gen?al?rten 

„Zltenfd?enred)te",  6er  „Unbefted^Iid^Feit"  ufm.  gera6e5U  überfliegen,  förmlidi 
triefen.  2lud?  6as  ift  ein  uralter  un6  emig  junger  ̂ än6Ier=,  (5aufler=  un6 
(Saunertricf.  IDenn  6er  Sd^norrer  feine  Sd;un6rt)are  nid^t  über  6en  grünen 

Klee  lobte,  tüenn  6ie  Cafd^enfpieler  un6  Cafd^en6iebe  nid?t  fo  fdpön  re6en 

fönnten  un6  nid^t  u?ie  anftän6ige,  ja  feine  i)erren  geflei6et  einJ^ergingen, 

—  mie  u?äre  es  6enn  möglid?,  6as  f^armlofe  Publifum  5U  täufd^en? 
Beim  eigentlichen  Dolfe  ift  6as,  n?ie  gefagt,  faft  überall  lei^t.  Sd^u>ie= 

riger  ift  es  fd?on,  6ie  geifligen  un6  politifd^en  ̂ ül^rer  eines  grof en  un6 

mäd^tigen  Polfes  l^inter  6as  Cid^t  3U  fül^ren.  Da5u  be6arf  es  umftän6= 
lid^er  Porbereitungen,  6a5u  gel^ört  ein  Diel  größerer  un6  foftfpieligerer 

2(pparat  als  jene  paar  \d}wax^tn  PorE^änge,  jene  Büd^fen,  Cifd?e  un6 

Käften  mit  6oppeItem  Bo6en,  u?ie  fte  6ie  f)erren  „Prefti6igitateurs''  für 
p.  t.  Publifum  nötig  l;)aben.  Da  muf  6ie  Sad^e  anfangs  fo  J^armlos 

roie  möglid^  ausfeilen,  6enn  anfangs  fin6  6ie  Vriad}tl:}ahtx^  6ie  man  pon 

if?ren  Cl?ronen  ftür5en  roill,  fel?r  miftrauifd?  un6  feineswegs  fo  fd^afsmdfig 

6umm,  n?ie  fie  fpäter,  im  roeiteren  Perlaufe  6er  geiftigen  Suggeftion  un6  Per= 
blen6ung,  allmäJ^Iid?  rDer6en.  2(ber  aud;  6a5U  ift  6as  IHittel  ebenfo  alt  n)ie 

einfad).  Iltan  mug  6en  natürlid^en,  angeftammten  ̂ üf^rern  6es  Polfes  — 

bei  6en  Germanen  5ule^t  befanntlid?  ̂ üx^kn^  2t6el  un6  gebiI6etes  Bürger-- 
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tum  —  5d}wkng,hittn  mit  6er  Hegierung  mad^en,  bamxt  fte  ft^  bann 

fc{?nfüd?ttg  nad}  einer  „ßilfe"  umfcbauen.  IDie  6as  5U  mad^en  ift?  Ur^ 
alte  5ad?e !  IPenn  eine  fleine  ZltinöerE^eit  eine  grof  e  IHel^rl^eit  5um  ̂ wzdt 

6er  ̂ (usbeutung  —  nid?t  6er  eJ?rIid?en  ̂ üJ^rung  —  bef^errfd^en  voiü^  bann 
mug  fte  nad}  jenem  hdannkn  römifd^en  (06er  von  6en  Puniern  6en 

Römern  überlieferten?)  IDorte  l;)an6eln:  „Divide  et  impera!"  Ceile  un6 

f^errfd^e!  (Eine  fold^e  Praftif,  in  6er  Hottoel^r  gegen  äufere  ̂ tinbt  an-- 
geir>an6t/  mag  fittlid?  gered^tfertigt  erfd^einen;  im  3^^^^^^/  ̂ ^^f  eigene 
Polf  übertragen^  ift  fie  ein  Perbred^en^  6enn  l^ier  ift  nid?t  ̂ roietrad^t  un6 

gerriffenl^eit,  fon6ern  (Sintrad^t  un6  (Einig feit  6er  gefun6e/  normale 
5uftan6  06er  6a5  erftrebenstperte  ̂ iel.  Diefem  ̂ ^^le  6ient  6ie  natürlid^e, 

organifd)e  ®Iie6erung  6es  €an6e5  un6  PoÜes  nad}  ftaatlid^en,  gefellfdjaft^ 
lid^en,  tuirtfc^aftlid^en^  fulturellen  ufu?.  Be6ürfniffen.  (Eine  fold^e  gefun6e 

un6  ge6eif?lid?e  0rganifation,  roenn  fte  r)orf?an6en  ift,  5U  5erftören  06er/ 
ipenn  fie  nod?  nid^t  porl?an6en/  in  il^rer  BiI6ung  5U  l?intertreiben^  muf  6a5 

Beftreben  jener  nad)  Wiad^i  lüfternen  llTin6erI;>eit  fein.  Das  ift  in  einem 

6er  Haffe  nad)  flar  beftimmten,  nad?  feinen  eigenen  Xlaint'-  unb  Kultur» 
gefe^en  Ieben6en  Polfe  feinesmegs  leidet;  6enn  6ie  öffentlid^e  ZTteinung  ift 

J^ier  in  be5ug  auf  alle  roid^tigen  fragen  6urd7aus  einl^eitlid^  un6  gefd^Ioffen. 

Parteien  gibt  es  l7ier  in  be5ug  auf  religiöfe,  fittlid^e,  fo5iaIe/  roirtfd^aft^ 

lid^e,  ftaatlid^e  5^agen  nid^t,  roeil  6ie  6arauf  be5üglid?en  Dinge  fjier  über= 

I^aupt  nid?t  in  „^rage"  fteJjen.  @era6e  6es{?alb  aber  muf  jene  ITTin6er= 
{}eit  perfud^en^  6ie  (Einl^eitlid^feit,  ©efd^Ioffenl^eit  6er  öffentlid^en  21teinung 

in  be^ug  auf  alle  6iefe  Dinge  in  eine  möglid?ft  rielfältig  gefpaltene  5U  v<tt= 

wanbtln.  Dann  u?er6en  fid?  ndmlid)  gan5  r>on  felbft  jene  „Parteien''  biI6en/ 
6ie  man,  je  nad}  Be6ürfniS/  gegen  einan6er  06er  gegen  6ie  angeftammten 

^ül^rer  ausfpielen  möd^te.  TXnf  6iefe  IDeife  roill  ja  jene  fleine  inin6erl?eit 

nad?  Belieben  fid?  felbft  06er  —  voznn  bas  von  Porteil  ift  —  6cn  ange= 
flammten  ̂ ül^rern  über  6ie  (erft  abftd^tlid)  l^errorgerufenen)  Sd^roierigfeiten 

l?inu>egl?elfen.  Un6  6ie  angeftammten  ̂ ül^rer  n)er6en  in  il^rer  i)armlofig= 
feit  nod^  6afür  6anfbar  fein  un6  jener  f leinen  lltin6erl}eit  nodf  größere 

„^reil^eiten"  einräumen. 
^at  ftd?  ein  Polf  nidft  gan5  nad)  feinen  eigenen  Icatur-  un6  Kultur^ 

gefe^en  entEDi(felt/  ftn6  frem6e  (Einflüffe  6abei  in  erl7eblid?em  2Ha|e  mirf= 
fam  geroefen  un6  nur  mit  Htül^e  allmdljlid?  üer6aut  u>or6en/  um  fo  beffer 

natürlid?  für  jene  ircin6erl}eit.  2tber  aud)  6ann  rDir6  fie,  6er  Porftd^t 

tr>egen^  nad?  einem  möglid^ft  l?armlofen  Poru?an6  5ur  Parteibil6ung  fud^en 

müffen.  ̂ eroöl^nlid?  6ient  6a5U  6ie  ijerbeifül^rung  06er/  menn  man  Per= 

getr>altigung  in  feiner  ̂ )infid7t  beljaupten  fann,  6ie  „Sid^erung"  6er  ̂ reil^eit. 
Einfangs  rDir6  6iefe  ̂ reiljeit  gan5  l^armlos  als  ̂ laubens=  un6  Denffreil^eit, 

alfo  als  eine  rein  geiftige  ̂ ^^eil^eit  r)erftan6en.  0bu?ol}l  6iefe  2trt  r>on 
;Jreil?eit  in  einem  oon  frem6em  (Seifte  nid^t  06er  nid^t  mel}r  untertporfenen 

Polfe  felbftperftän6lid?  un6,  roenn  aud^  nid^t  immer  je6ermann  berpuft. 
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ftets  votlianbzn  ift,  fo  leugnet  f man  bas  bod}  l}atinädx^,  ßaüs  man  ba-- 
mtt  nid}t  gletd?  Glauben  finöet/  ftellt  man,  5unäd^ft  in  ̂ efpräc^en  unö 

Biid^ern^  öann  in  periobifd^en  Sd^riften  un6  Heöen^  anöere  als  6ie  btsJ^cr 

gangbaren  IReinungen  auf  unb  beE?auptet  bann  !ü{?n:  Die  ̂ reil^eit  öiefer 

Ztteinungen,  feien  fie  and}  nod}  fo  fremöartig  unö  unüerftänölid?^  fei  bzbtol}t 

unb  muffe  gefid?ert  meröen.  „Teil  a  lie  and  stick  to  it."  <£t^ä\}k  eine 
£üge  un6  f^alte  öaran  frampff?aft  feft,  feigen  6ie  modernen  (£nglänöer, 
öenen  es  ricUeid^t  aud^  erft  von  btn  alten  Puniern^  6em  (6er  ̂ cit  nad^) 

erften  ̂ an6els=  unö  Piratenüolfe  6er  iPelt,  überliefert  ir>or6en  ift.  IDer 
nun  auf  feine  perfönlid^e  un6  geiftige  ̂ reil^eit  fo  ftol5  un6  eiferfüd^tig  ift^ 

vok  bas  von  6en  Germanen  —  6en  Pölfern  fotpoJ^I  wie  il^ren  angeftammten 

^ül^rern  —  gilt,  6er  läft  fid^  6enn  aud^  fd^ieflid?  betören  un6  befd^ü^t 
felbft  6ie  2trt  ron  ̂ xziijzxt^  6ie  mit  6er  eigenen  nid?t  6as  min6efte  5U  tun 

l)at/  6ie  nur  5ur  Dermirrung  6er  ̂ eifter  un6  (Semüter  6er  Germanen  6ient 
un6  6ienen  foU. 

3ft  6as  erreid^t^  6ann  bringt  man  6ie  fogenannte  n)irtfd?aftlid^e 

^reil^eit  aufs  Capet.  ̂ )ier  ift  6ie  Sad^e  fd^mieriger,  6enn  6ie  ̂ erftellung 

6iefer  2Irt  von  Freiheit  fönnten  ja  mand^e  nid^t  gan5  Dumme  06er  (Semiffen* 

lofe  als  einen  ̂ ü(ffall  in  6en  frül?eren  anard?ifd?en  Ur5uftan6  6er  unge* 
f}in6erten  ̂ ^^eibeuterei^  6es  n)irtfd)aftlid?en  5^uftred?ts  6er  übermäd^tigen 

(£in5elnen  un6  6er  nod}  mäd?tigeren  (roeil  räuberban6enl}aft  organifterten) 

Gruppen  perfteJ^en.  fjier  muf  fd^on  6as  fd^ujere  ̂ efd?ü^  einer  toiffen^ 
fd?aftlid?en  £e{}re  (Doftrin)  l?erangefd?afft  n)er6en/  un6  felbft  6eren  2lutoritdt 
rDÜr6e  rerfagen,  n?enn  eine  3aJ}rJ^un6erte  lang  beftan6ene  0r6nung  fofort 

in  offenbare  Hnor6nung  übergeJ^en  un6  fo  6ie  Unl^altbarfeit  6er  £eJ?re 

fofort  ernjeifen  fönnte.  Befanntlid)  ift  6as  nad)  6em  aud?  für  6as  Pölfer-- 
leben  gelten6en  BeJ?arrungsprin5ip  nid^t  möglid?/  6ie  (Dr6nung  beftel^t, 
roenn  aud?  unter  Sd^mierigfeiten^  eine  geraume  ̂ eit  weiter.  Da5u  fomml 

nod?/  6a§  in  einem  £an6e/  rueld^es  auf  er  von  6em  in  He6e  ftel}en6en  nod?  Don 

einem  an6eren  frem6en  (Seifte  bel?errfd?t  witb^  6ie  Perfün6igung  un6  all= 

mäl^Ii^e  (EinfüJ^rung  6er  geiftigen  un6  rDirtfd?aftlid?en  ̂ reil^eit  mand?e 
an  fid?  gefun6e  Kräfte  entfeffelt^  6ie  bis  6at7in  von  jenem  frem6en  (Seifte 

o6er  aud?  von  einl?eimifd?em  Unüerftan6e  nie6ergel7alten  rDur6en.  3^  6iefem 

^alle  !ann  fogar  wäl}unb  6es  Übergangs5uftan6es  ein  allgemeiner  geiftiger 

un6  wirtfd?aftlid?er  2(uffd?wung  ge5eitigt  un6  fo  6ie  Cäufd?ung  nod}  befon« 
6ers  erleid?tert  wctbzn.  Die  Übeln  IDirfungen  5eigen  fid?  6ann  erft  fpäter, 

roenn  6ie  urfprünglid^  ftar!e  Konftitutton  6es  öefellfc^aftsförpers  6ur^ 

6as  5erfe^en6e  (Sift  6er  Parteiungen  mel?r  un6  mel7r  erfd^üttert  u)or6en 
ift.    Darüber  weiter  unten. 

^ai  jene  2Ttin6erl7eit  6ie  tDirtfd?aftIid?e  ̂ reil^eit,  6.  l),  für  gewiffe 

£eute  6as  ̂ reibeuterred^t  6er  ffrupellofen  (£in5elnen  auf  Soften  6er  an6eren 

nid)t  fo  Sfrupellofen  6urd?gefe^t  un6  fid?  6abei  mafios  —  mand?mal  aud? 

mül^elos  —  bereid^ert,  6ann  möd?te  fie  natürlid?  6aS/  was  fie  ffrupellos 
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5ufammcngeraffl  I^at^  minbcftens  ftd^ern^  momöglid?  aber  ̂ xd}  nod}  met^r^ 

bis  ins  Ktefcnmäftge,  Xriätd}tnl}aft<t^  2lbfuröe  bereid^ern.  Das  ift  aber 

mit  öer  „^reiE^eit^',  6te  man  suerft  meinte,  nidft  erreid^bar.  IVian  muf 
6arum  je^t  6en  freien  IPettbetoerb  aller  (Einselnen,  öen  man  frül^er  fo 

I)eif  begcljrte,  ausfdjalten  unö  bie  „^{oalitionsfreiE^eit''  einfüf?ren.  Das  ift 
u)ie5er  nur  bann  möglid?  un6  für  getüiffe  £eute  r>orteiIl?aft,  tDenn  öie  in 

Ke5c  fteJ?en6e  UtinöerJ^eit  aud?  in  einem  großen  Polfe,  ja  in  6er  gan5en 

tDelt  fo  flein  gemoröen  ift,  6af  öie  übermdd^tigen  (£in5elnen  fid?  gan5 

genau  fennen  unb  u?ie  6ie  römif d^en  2(uguren  —  perftel?en.  3^^^  liegt 

5er  „Derftänöigung"  aller  biefer  €in5elnen  untereinanöer  nid}is  mel^r  im 
IDege,  öenn  wo  bit  Haubioirtfd^aft  erft  forpeit  gebiel^en  ift,  fin6  öie  5ule^t 

übrig  gebliebenen  (£in5elnen  in5tDifd]en  nid?t  blog  mirtfd^aftlid?,  aud?  fo5ial 

unö  politifd?  fo  mäd?tig  getporöen,  öaf  fie  aud?  öa,  wo  öem  Hamen  nad? 

ein  Staatsoberljaupt  un5  eine  Regierung  nod?  beftel^t,  —  in  fogenannten 

„^reiftaaten''  finö  fie  f elber  öie  Hegierenöen  —  mad^en  fönnen,  tuas  fie 

it>ollen.  2iüts  natürlid?  im  Hamen  öer  „^^-eil^eit",  öie,  n?ie  früljer,  aud) 

jefet  nod}  /,^?silig''  gel^alten  n?irö. 

IHan  fielet:  mit  öem  Coangelium  öer  „^teil^eit^'  fann  jeöer  ungeftraft 
tun  oöer  laffen,  ruas  er  rDill,  wznn  er  nur  vot  öer  nötigen  €üge,  ̂ eud^elei 

unö  Befted^ung  nid^t  5urücffd?recft.  €inen  ̂ afen  l^at  öie  Sad^e  aber  öod). 

Die  ̂ J^eil^eit,  öie  jene  IHinöerl^eit  für  fid?  beanfprudit,  !ann  fie  öen  übrigen 

im  Hamen  öer  ̂ reif^eit  nidft  perroeigern.  'UXan  mu|  alfo,  fo  fdjmer  öas 
anfommen  mag,  „Koalitionsfreiljeit''  aud?  öen  2lusgebeuteten  bewilligen. 
Diefe  mad^en  fid?  öas  natürlid)  aud?  5iinu^e,  roeröen  öaöurd)  immer 

mäd^tiger,  immer  begel^rlid^er  unö  örel^cn  fd^lieflid?  öen  Spief  um,  öas 

l}ei|t,  ujeröen  felber  5u  2(usbeutern,  inöem  fie  £6l?ne  unö  2trbeits* 
beöingungen  perlangen,  bei  öenen  fein  Unternel^mer,  aud^  wznn  er  für 

feinen  ̂ üterer5eugungs=  oöer  Perteilungs5n?eig  (Brand^e)  öas  ZTTonopol 
befi^t,  auf  öie  Dauer  beftel^en  lann.  Da^  öie  2(rbeiter  fid?  öaöurd?  allmäl^lid? 

felber  öie  2(usbeutungs=  ja  öie  £ebensmöglid^!eit  5unid?te  mad?en,  fo5ufagen 
öen  2lft,  auf  öem  fie  mie  Blätter  fi^en,  5um  Deröorren  unö  2tbbred?en  bringen, 

perfd^ldgt  il?nen  nid?ts.  Sie  finö  pon  öem  (Sefüljl  öer  ̂ ^^eil^eit  unö  Zltad^t 

fo  beraufd^t,  öaf  fie  öiefem  (Sö^en  ol^ne  Befinnen  il}x  unö  il^rer  Kinöer 

£eben  5um  ®pfer  fd)lad?ten.    3^^^  Klaff enfampf  unö  öie  Öa5u 

gel^örige  banöenl^afte  ©rganifation  auf  beiöen  Seiten  öen  (Sipfelpunft 

erreid^t.  Die  Streifs  auf  öer  einen,  öie  Husfperrungen  unö  Banhxoth 

auf  öer  anöeren  Seite  l^äufen  fid?,  unö  öas  gan5e  immer  mel^r  in  ̂ erfe^ung 

geratene  (Semeinn?efen  treibt  einer  lirifis  5U,  öie,  je  nadf  Umftänöen,  ent* 

tpeöer  5um  Untergänge,  oöer  5ur  Teilung  öes  franfen  (5efellfd)aftsförpers 
fül)ren  mug.  Der  Coö  mirö  mit  unfeljlbarer  Sid?erl7eit  eintreten,  tpenn 

öie  Regierung  öes  betreffenöen  £anöes  nid)t  mel?r  mäd^tig  genug  ift,  um 

öie  räuberbanöenl^afte  0rganifation  öes  (Sefellfd^aftsförpers  in  eine  natür= 

lid^e  unö  u>al7rl?aft  fulturelle,  öem  ̂ )eile  aller  öienenöe,  über5uleiten.  0l?ne 
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(5etDaIt  rDtrö  bas  jc^t  nxd}t  mel^r  tnögltd?  fein^  öenn  fretroiHiö  tDeröen 

öte  infolge  6er  gemtffenlofen  2lgitation  geiftig  unb  fittltd?  r»öllig  aus  Kanö 
unb  Banö  geratenen  ̂ efellfd^aftselemente  fd^toerlid?  5ur  gefunden  Xlaim 

unb  toal^ren  Kultur  5urücffel?ren.  Sie  fuJ^Ien^  foroeit  fie  ftd?  6em  Ceuf^I  6es 

Klaff enfampf es  perfd^rieben  I^aben^  fein  anderes  Beöürfnis,  als  öiefen  immer 

mel^r  5U  r>erfd?ärfen,  5U  verbittern,  alfo  6ie  Kranfl^eit  6es  (Sefellfd^afts* 
förpers  nod}  meiter  5U  naJ^ren^  ja  förmlid?  5U  mäften.  £)ier  !ann  nur  öer 

5rr>ang^  natürlid?  in  Perbinöung  mit  entfpred?en6er  ̂ Xufflärung,  f^elfen. 

€ine  ftarfe  Regierung  ift  alfo  für  6en  ̂ all  5er  £)eilung  gan5  unerldf* 
lid;e  Bedingung,  unö  rool^I  5em  Canöe,  öas  eine  fold^e  Regierung  allem 

Klaff enfampfe  5um  ̂ ro^  bis  5U  öeffen  fritifd^em  Staöium  nod)  bel^alten 

l^at.  3^^^^  (Einfältigen,  öie  ba  meinen,  öaf  fie  6ie  politifd?e  Ittad^t  erobern 
!önnen,  n?enn  6ie  alte  (Sefellfd^aft  un6  6er  alte  Staat  üöllig  abQzvoiiU 

fd^aftet  l;>aben,  täufd^en  fid)  grünölid?.  Sie  erobern  nxdits  als  6ie  politifd^e 
Ol^nmac^t,  mit  öer  fie  6en  C06  6es  gan5en  ̂ emeinroefens  md}t  mal 

aufl^alten,  gefd^roeige  öenn  neues  fo5iales  Ceben  erruecfen  fönnen.  Hur 

eine  bis  5ule^t  ftar!  gebliebene  Regierung  vermag  eine  Teilung  unö  €r» 
neuerung  6es  !ranfen  (5efellfd?aftsförpers  l}erbei3ufül}ren.  ̂ xziiidf  mu^  6ie 
Regierung  bann  aber  aud?  aus  öer  geiftigen  ̂ ypnofe  ertoa^en,  in 

öie  jene  ZHinöerl^eit  fie  allmäl^lid?  verfemt  l?at.  (5efd?ie(?t  öas,  bann  l?at 

öer  Ceufel  fein  Spiel  verloren.  Die  £)eilung  öes  franfen  ̂ efellfd^afts» 
förpers  lägt  fid?  öann  nid^t  mel?r  l^intertreiben,  unö  ein  neuer,  frol^er 

Pölferfrül}ling  folgt  öem  parteipolitifd^en  IPinter  öes  Zltigvergnügens  nadf. 

Der  (groecf  öiefer  gan5en  Porunterfud^ung  tvar,  wk  gefagt,  5U  betveifen, 

öaf  u)eöer  öas  l^eutige  IDal^lfyftem  —  gleid^viel  ob  mel?r  oöer  meniger 

raöifaler  2lrt  —  no^  öas  l^eutige  öamit  innig  5ufammenl}ängenöe  Partei* 
u)efen  öas  eingangs  aufgeftellte  Problem  5U  löfen  vermag.  Das  (Eine 
ift  ndmlid)  öurd)  öas  2(nöere  beöingt,  unö  beiöe  arbeiten  fid?  gegenfeitig 

von  felbft  bis  5U  jenem  fritifd^en  ̂ ipfelpunfte  öes  auf  erften  Haöifalismus 

unö  öes  erbittertften  Klaffenfampfes  in  öie  ̂ öl^e.  Beiöe  fönnen  öenn  aud? 

nur  5ugleid?  mit  öem  franfen  ̂ efellfd^aftsförper  5ugrunöe  gelten,  falls 

nid^t  im  fritifd^en  2tugenblic!e  öurd?  gea>altfamen  (Eingriff  eine  IDenöung 

5um  Befferen  eintritt. 
HTan  mirö  ̂ ugeben  muffen,  öaf  tvenigftens  bei  uns  in  Deutfd^lanö 

eine  folc^e  It)enöung  nad?  öem  Kriege  nid?t  gan5  unmöglid?  ift,  öaf  mir 
alfo  aus  öem  Klaffenfampfe  unö  öer  5ugel?örigen  banöenl?aften  0rganifation 

öes  fo5ialen  unö  rvirtfd^aftlid^en  Körpers  allmäl?lid?  l^erausfommen  unö 

uns,  bei  fräftiger  I(ad?l)ilfe  öer  Hegierung,  5U  einem  gefunöen  Polfs-- 
organismus  von  öer  2(rt,  rvie  er  l^ier  mieöerl^olt  (le^tes  ̂ ebruarlpeft  S.  567, 

le^tes  Htär5l?eft  S.  62  \  unö  anöersujo)  gefenn5eid?net  moröen  ift,  5ufammen* 
fd) liefen.  IDdre  aber  öiefer  Krieg  nid^t  gefommen,  oöer  ivären  ivir  in 

il?m  unterlegen,  bann  l}äth  aud^  bei  uns  öie  Hegierung  vor  öem  fo5ialen, 

tt)irtfd)aftlid?en,  politifd^en  Klaffenfampfe  öie  Segel  ftreid^en  unö  öie  Ding 
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gelten  laffen  muffen^  wk  es  ̂ ott  oöer  —  in  ötefem  5<^IIe  —  öem  Ceufel 
gefällt.  ITian  f ann  ftd?  alfo  DorftcUen^  um  tu  a  $  je^t  legten  (Enöes  gef ämpf t 
mirö,  im6  tueldje  IDeltencoenöe  in  öes  Wotks  folgenfd^iperfter  Beöeutung 

öiefer  Krieg  l7erbeifü!?ren  !ann.  (£s  ift  ein  Hingen^  faft  tüie  jener  fagen= 
l}afk;  in  6ie  IHytl^ologie  6er  arifcJ^en  Völhx  erl^obene  Kampf  6er  ©lympier 

mit  6en  ̂ itamn^  6er  2(fen  mit  Curfen^  6er  V}ol}tn  nnb  (£6Ien  mit  6en 
Itie6rigen  un6  ̂ emeinen^  6es  Cid^tes  mit  6er  ̂ infternis^  6er  lDa(?rI?eit 

mit  6er  €üge,  6er  ̂ ered?tig!eit  mit  6er  Ungered]tig!eit.  €r  njir6  je^t 

nod}  mit  Blut  un6  €ifen  ausgefod^ten^  aber  nad?  6em  Siege  auf  6en 

5d?Iad?tfeI6ern  tüir6  er  in  6en  SpF^ären  6e5  (5eiftes  fortgefe^t  rDer6en,  un6 

f;ier  rDer6en  6ie  folgen  6e5  Sieges  nod?  fd^roerer  ruiegen,  nod?  größere 

Hmtt)an6elungen  un6  Hmroertungen  (?err>orrufen  als  6ort.  

Vod}  feieren  roir^  fo  grof  6ie  Perlo^ung  ift^  5U  unferem  (Segen= 
ftan6e  3urücf. 

(£s  fann  alfo  je^t  nid?t  mel^r  6ie  5^age  fein^  ob  mir  nad?  6em  Kriege 
6as  lDal?Ired?t  6er  €in5elftaaten  J?ier  mel?r,  6ort  rueniger  6emo!ratifd?  un6 

ra6ifal  geftalten  follen.  IDenn  roir  6en  £eib  un6  Seele^  Körper  un6  HerDen 

5errütten6en^  6ie  ̂ ^ftigfeit  6es  Staates  auf  6ie  Dauer  gefä{?r6en6en  Klaffen= 
fampf  nid}t  u?ie6er  entfad?en,  fon6ern  en6Iid?  IosrDer6en  un6  6as  öffentlid^e 

u)ie  pxxvak  £eben  in  gefun6e/  rul?ige  Bal^nen  lenfen  ruollen^  6ann  müffen 

voit  bas  bisl^erige  Parteiroefen  un6  6as  6amit  innigft  5ufammenl}ängen6e 

IDal^Ifyftem^  6as  nur  6en  ̂ änbhtn^  Gaunern  un6  (Sauflern  Porteil 

bringt/  fur5erl?an6  abfd?affen.  Iln6  5mar  müffen  6ie  aufflären6en  Por= 
bereitungen  fd?on  wäl}ttnb  6es  Krieges  in  2(ngriff  genommen  rt)er6en; 

6enn  ift  6er  5i^ie6e  erft  rc>ie6er  6a/  6ann  tDer6en  aud?  6ie  alten  fd^led^ten 

®etüol?nl?eiten  a>ie6erfel?ren/  namentlid?  n?enn  6ie  6aran  3^^tereffterten  alles 

tuU/  um  fie  ir>ie6er  l?erbei5ufül?ren.  IDer  6as  unternimmt^  muf  ol?ne  roeiteres 

als  Dol!s=  un6  Paterlan6sr»erräter  gebran6mar!t  wzxbzn.  €r  ift  6em  auf  ern 
5ein6e  gleid?5uftellen/  6enn  er  mill  uns  um  6ie  beften  ̂ rüd^te  6er  ungel^euren 

Blutopfer  bringen  un6  6em  Ceufel  6as  verlorene  Spiel  sule^t  6od7  nod? 

geroinnen  l7elfen.  (£r  ift  and}^  ob  er  es  meif  06er  md}t^  mit  unferen  5ein6en 

mittelbar  r)erbün6et/  6enn  es  6rel?t  fid?  je^t  6arum/  ob  6ie  ̂ än6ler/  (Sauner 

un6  ̂ aufler  06er  6ie  —  i)el6en^)  Mnftig  in  6er  XDelt  6en  Con  angeben 
foUen.  IDer  6iefe  Binfenu?al?rl}eit  aud?  je^t^  nod)  allen  (Offenbarungen  6iefes 

ungel^euren  IDeltfrieges  nod)  nid^t  ein5ufel7en  permag^  6em  ift  nxd^t  5U  l?elfen. 
Der  ift  entrDe6er  ein  unl?eilbarer  Dummfopf  06er  ein  abgrün6iger  Sd)urfe. 

„6ut/'  rDir6  man  eina>en6en/  „aber  u?as  6ann?  IDas  foll  an  6ie 
Stelle  6es  6urd?  6iefen  Krieg  aller6ings  ad  absurdum  gefül?rten  l?eutigen 

1)  Dergl.  „£?änbler  unb  f^clbcn".  patriotifd^e  Bcftnnungcn  von  Wttntt 
Sombart.  Dcriag  von  Duncfcr  8c  £?umbIot,  IHünd^en  unb  £ctp5ig.  preis  \  JTt.  (£5 
tptrb  ifitt  bcr  von  uns  fdion  lange  r»or  bem  Kriege,  fogar  mit  benfelben  JDorten  gc?enn. 
3cidjnete  (Segenfa^  fel^r  gefdjicft  unb  anfd?aulidj  bargcftellt.  Die  legten  Folgerungen 
feiner  lettre  tjat  ber  Perfaffer  freilid^  nod?  nirf?t  nad?  allen  Hid?tungen  gejogen. 
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Parteitüefens  unö  öes  ba^n  gd^ört^en  VOal}l\y^ttms  gefegt  meröen?  VO 

fönnen  bod}  nid}t  bk  abfolute  Vfionatd}k  triebet  E^erftcIIen." 
Das  tft,  iDie  fd)on  am  5d? luffe  bts  erftcn  Ceils  ßefagt,  I}eut5utage  i 

6er  Cat  nid^t  mel^r  möglid?.    Das  J^euttge  Staatstoefen  ift  5U  umfangrei 

5U  pielgeftaltig  unö  5U  n?eitgreifen6  getuoröen.    ̂ an  fann  feinem  ein5elne 

^enfd^en,  unö  n?äre  er  für  6en  Qerrfd^erberuf  nodf  fo  begabt,  6ie  gan5e 

PeranttDortung  öafür  mel?r  aufbürden.    Das  wixtbt  ftd?  wo^i  aud}^  glaube 

id}^  J?eut5utage  fein  balbmegs  gerDiffenl^after  f)errfd?er  meJ^r  5umuten  laffen. 

3n  öiefer  £)infid?t  fönnen  alfo  öie  5j^eil?eitsfd?tr>ärmer  gan5  ruljig  fein. 
2lber  aud?  aus  ̂ rünöen  öer  notu?en6igen  öffcntlid^en  Kontrolle 

ift  bei  einem  fo  grofen  2tpparat  eine  2Tcitu)irfung  6er  ®efamtJ?eit  unent= 
bel^rlid).  Selbft  6ie  befte  Hegierung  unö  Dermaltung  ujüröe  ol}ne  eine  5U 

Ked?t  beftel^enöe  öffentlid)e  Kontrolle  nidft  lange  öie  befte  bleiben.  (£s 
liegt  im  IDefen  öes  UTenf d^en,  aud?  roenn  er  über  öas  ̂ emeinmenfd^lid^e 

nod)  fo  l}od}  emporragt,  öaf  er  in  feinem  (Eifer  unö  in  feiner  @ert>iffen^ 
l7aftigfeit  nad^läft,  u>enn  niemanö  iJjn  öffentlid?  5U  loben  oöer  5U  taöeln 

befugt  ift.  (£ine  ̂ eit  lang,  im  beften  ̂ alU  ein  211enfd?enalter  lang,  a>üröe 
öas  ol^ne  erl^eblid^en  Sc^aöen  möglid?  fein,  aber  öann  ginge  es  abwärts. 

IDir  braud^en  alfo  wol)l  nxdft  mef^r  öarüber  5U  reöen,  öaf  eine  XHittDir^ 
fung  öes  Polfes  an  öer  Hegierung  unö  Permaltung,  alfo  eine  PoIfs= 
Dertretung,  l?eut5ulage  notmenöig  ift.  IPas  öas  für  eine  Polfsrertretung 

fein  müfte,  trenn  öie  eingangs  angeöeuteten  ̂ ^l}kx  üermieöen  meröen 

follen,  l?abe  id?  bereits  cor  örei  3^^^?^^^"/  i^a  ̂ amat^  5^bruar=  unö  TTiäty 

J^efte  \9\2,  unter  öer  Überfd?rift:  „Das  Problem  einer  organifd?en  Polfs= 

Dertretung"  ausfül^rlid?  öargelegt.  3^?  ̂ kUk  mir  öiefes  Problem  am 
(Eingang  öer  betreffenöen  2lbl]anölung  öamals  u?ie  folgt: 

\,  Pertreten  foll  fein,  roas  in  öem  als  Organismus  5U  betrad^tenöen 

Polfsgan5en  öie  Stelle  eines  befonöeren  (Drgans  einnimmt  oöer  (in  einem 

erft  rreröenöen  Organismus)  ein5miel?men  beftrebt  ift.  3^^^^  fold^er  „Organe'^ 
ift  ein  mel^r  oöer  n^eniger  fertiges  Proöuft  öer  gefellfd^aftlid^en  Differen« 
5terung  mit  öarauffolgenöer  Heöintegrierung  (lDieöer5ufammenfaffung)  unö 

öient  trie  ein  ZTtittel  unö  lDerf5eug  —  öal?er  öer  Hame  „0rgan"  — 
5ur  befferen  Perrid^tung  getuiffer  für  öie  (£rl;>altung  oöer  Perfd^önerung 
öes  lebens  erforöerlid^en  (fo5ialbiologifd?en)  2lrbeitsleiftungen,  gleid^riel  ob 

öiefe  mel^r  materieller  oöer  mel^r  geiftiger  Icatur  finö.  2Xlle  Komponenten 

(Beftanöteile)  eines  fold^en  (Drgans  (3nöir>iöuen,  Gruppen  ron  3nöiDiöuen) 
Ijaben,  aud?  rcenn  fie  als  ein5elne  mit  einanöer  im  (lauteren)  IDettbeiuerb 

ftel^en,  öod?  in  be5ug  auf  öie  öefamtl^eit  gleid^e  be5u>.  parallel  laufenöe 
3ntereffen.  Sie  fönnen  fid?  öarum  innerl^alb  öes  gr ofen  ̂ aTt5en  als 

f  leines  (San5es  füllten  unö  il^re  bcred^tigten  3ntereffen  gemeinfam  u>al}ren. 

Diefe  3ered?tigung  ift  nad)  unten  öurd^  öie  einfädle  (Eyiften5möglid?feit, 

nad}  oben  öurd^  öie  Hü^fid^t  auf  öas  IDol^l  öes  großen  (be5rD.  näd>ft 

größeren)  ̂ an5en  begren5t.    Die  Cauterfeit  öes  lDettben?erbs  tuirö  für 



qzwöl}nM)  am  beften  inmtl}alh  6cr  2^ittt\^znkng,mppz  felbft  ühztwadfi 
unb  aufredet  crl^alten;  nur  in  Hotfällen  6arf  5er  Staat  unö  feine  IHad^t 

angerufen  merben. 
2.  Keines  biefer  feitens  öes  Staates  un6  6er  übrigen  ®efamtl7eit  5ur 

(Srl^altung  oöer  Perfd^önerung  öes  Cebens  für  unentbel^rlici?  angefel^enen, 

6arum  gefe^lid?  gefd?ü^ten  (Drgane,  fei  es  aud)  erft  u?enig  enttt)i(felt,  fei 

es  5unt  €ei6mefen  5es  ̂ aujen  bereits  rerfümmert^  barf  r>ertretungsIos 

bleiben.  3^^^^^^  ̂ ^f  IPeife  je5es  (Drgan  eines  ftaatlid)^  r>olfIid)  un6 

territorial  gejd?Ioffenen  ̂ emeintpefens  (nur  in  öerart  gefd? [offenen  Gemein« 

mefen  !ann  ndmlid?  6ie  0rganifation  fid)  am  beften  5U  einem  0rcjanis= 
mus  r>erpoIIfommnen)  feine  bered^tigten  3^^i^i^^ff^^  pertreten  imftanöe 

ift,  fann  6ie  Vertretung  als  „PoUftänöig''  gelten. 
5.  2^tbcs  0rgan  foU  nid^t  in  gleid^em  ZlTafe/  fonöern  im  Der= 

I^ältnis  5U  feiner  (normalen^  nid?t  l^ypertropl^en)  (5rö|e  un6  feiner  l?ö leeren 
06er  geringeren  Bedeutung  für  6as  (San5e  ̂ ur  Vertretung  gelangen. 

IPäre  öiefer  (fd?u?ierigfte)  Ceil  6er  Aufgabe  befrie6igen6  gelöft,  6ann  fönnte 

nid?t  blof  pon  einer  „polIftän6igen"/  fon6ern  aud)  pon  einer  „J^armonifd^en^' 
(6as  l?eift  in  l?armonifd)en  Perl?ältniffen  abgeftuften)  ̂ efamtpertretung  6ie 

He6e  fein.  (Diefe  poIIftän6ige  un6  ̂ ^armonifd^e  (5efamtpertretung^  tpill  id? 

I^ier  nod?  5ufe^en^  wüxbt  6em  PolIftän6ig  im6  J^armonifd?,  nad)  6en  (5e= 
fe^en  6er  (gtpecfmäfigfeit^  6er  ®ered?tigfeit  un6  Sd?önl?eit  organifierten 

®emeinrpefen  entfpred?en.) 

Sopiel  über  6ie  Stellung  6er  2(ufgabe.  IDas  6ie  (£in5ell?eiten  6er 

Cöfung  anbelangt/  fo  muf  id?  auf  6ie  angegebenen  ̂ efte  permeifen.  i)ier 

möd^te  i^  nur  nod?  einiges  Pon  6em  anfüJ^ren^  n>as  xd}  6amals  (3cmuar= 
I}eft  \3\2^  S,5\^)  über  6ie  Porteile  einer  foId?en  organifd^en^  im  beften 
Sinne  berufftdn6ifd?en  Vertretung  fd?rieb: 

\.  „Die  VOal}kn  an  fid)  erbalten,  6a  fie  nur  unter  fo5iaI/  u?irtfd)aft= 
lid^  ufrD.  (Sleid^intereffierten  porgenommen  rper6en/  einen  anftän6igen/  rein 

fad?Iid]en  (El^arafter.  Vllan  fennt  fid)  l}kx  gegenfeitig  beffer  un6  beurteilt 

fid?  6arum  geredeter.  2tlle  fo5iaIen/  U)irtfd?aftlid7en  un6  fonftigen  innern 

6egenfä|e/  6ie  unfere  I^eutigen  allgemeinen^  unterfd)ie6lofen  tDal?len  im6 

6amit  6as  Volt  fo  ftar!  perbittern  un6  pergiften,  fin6  6ann  ausgefd^altet^ 

fönnten  l^öd^ftens  in  6er  ̂ efamtpertretung,  wo  fie  es  naturgemäß  follen^ 

tüo  fie  fid^  aber  auf  eine  geringe  §al}i  2lusern?äl7lter/  Pon  l^ol^er  Perant^ 
tportlidifeit  €rfüllter  befdiränfen,  5ur  Geltung  fommen.  2llle  ijeud^elei/ 

alle  lOal^llügen^  alle  Klaffenperl^e^ungen,  alle  perfönlid^en  ̂ el^äffigfeiten 

l?ätten  6ann  feinen  ̂ wzd  mel?r.  Sfrupellofe  Demagogen  fönnten  fid?  6ann 

nid^t  mel?r  breit  mad^en.  Das  ganse  Pol!  u)ür6e  nid?t  mel^r  voäl}ttnb  6er 

IDal^len  in  eine  abfur6e,  an  IDal^nfinn  gren5en6e  2(ufregung  perfekt. 

2.  (£s  !ämen  urteilsfäl^igere^  g^iftig  iin6  fittlid?  gefün6ere  (Elemente 

in  6ie  Polfspertretung.  IReiftens  tper6en  es  6iejenigen  fein,  6ie  ol^nel^in 

f^on  an  6er  Spi^e  il^rer  Beruf s=  o6er  Stan6esorganif ation  fteljen,  alfo  5U 



-  Xso  -
  

™ 
6en  3^^kn  unter  il^resglcid^cn  geJ^ören  un6  6a$  Pertrauen  il?rer  Huftrag« 

geber  r>olI  genießen.  3^^^^^  ̂ etuäl^Ite  ift  6ann  für  feinen  Stanö  o5er 

Beruf/  5en  er  rertritt,  ein  tüirflid^er  Sad^üerftänöiger,  6er  ujei^^  voo  feinem 

Stanöe  oöer  Berufe  fo5uf agen  6er  Sd^uJ?  öriicft,  6er  aber  aud?  meif,  6af 
in  einer  aus  lauter  5ad?perftän6ißen  5ufammengefe^ten  Perfammlung  nichts 

mit  5d?reien  un6  Sd^impfen^  aber  alles  6urd?  6ie  (Seroalt  6er  fad^lid^en 

(Srün6e  erreid^bar  ift.  (£r  xoixb  alfo  nur  foId?e  ̂ rün6e  gelten6  mad;en, 
überl^aupt  in  6er  Vertretung  6er  il^m  anvertrauten  2^nUtz\\cn  bei  allem 

(Eifer  in  6er  IDal^rung  6od?  nid^t  u?eiter  gelten,  als  il^m  r>om  Stanö« 

punfte  6es  6emeinn?ol}ls  als  red?t  un6  billig  erfd?eint  o6er  nad?* 

gemiefen  wixb, 
3.  Kein  Sianb  un6  Beruf  von  roirflid^er  Be6eutung  für  6as  ̂ an5e 

fann  an  6ie  tOanö  ge6rücft,  von  6er  großen  unterfd?ie6lofen  ZUaffe,  fo 

xok  es  je^t  nur  5U  oft  gefd^iel^t,  üertretungslos  gemad^t  roer6en.  3^^^^^ 

Stan6  un6  Beruf  !ommt  nad?  6em  IRaf e  feiner  Be6eutung  für  6as  ̂ an5e 

tatfäd?lid?  5ur  (Geltung,  fann  nid?t  im  ©eroül^l  rein  politifd^er  VTiadjt' 
fämpfe  geipaltfam  nie6ergetreten  u)er6en. 

^.  Konfeffionelk/  frem6nationale  un6  internationale  3"i^^^ff^"/ 

oft  in  gera6e5u  unmüröiger^  unüerfd^ämter  IDeife  6ie  innere  un6  äufcre 

politi!  lal^mlegen  06er  ungünftig  beeinfluffen^  fönnen  fid?  6ann  nid?t  mel^ri 

ifoliert  l^ernorörangen,  6a  fie,  menn  überl^aupt,  nur  im  Perein  mit  6en 

nationalen  3^^ki''^ff^^  5^^  Geltung  fommen  fönnen."  t 

Soviel  über  6ie  (6amit  nod?  feinesroegs  erfd^öpften)  Porteile  6er  ̂ ier' 
in  He6e  ftel7en6en  Polfsrertretung.  „(£s  fann  fein  ̂ roeifel  6arüber  fein", 
fo  fd?lo|  id?  6ie  6ortigen  Betrad^tungen^  „6af  eine  fold^e  Polfsüertretung 

nid^t  nur  6ie  natürlid/fte  un6  in  je6er  ̂ jinftd^t  5n?ecfmäf igfte,  fon6ern  aud?, 

6ie  gere^tefte  ift.  Sie  gibt  nidft^  vok  6ie  aus  allgemeinen^  gleid)en,i 

gel}eimen  un6  6ireften  IDal^len  l}err>orgel?en6,en  Pertretungen,  allen  von'. 
Hatur  un6  Kultur  nod?  fo  llngleid^en  6as  ̂ leid^e,  aber  —  foroeit  bas. 

in  einer  unvoUfommenen  IDelt  überhaupt  möglich  ift  —  je6em  6as' 

Seine." 
Utan  fielet:  es  mar  fd^on  lange  vor  6em  Kriege  fo^ufagen  alles  ba^ 

u?as  6ie  (Entlarvung  6er  6emofratifd^en  €üge  liberaliftifd?er  06er  fo5ialiftif^er 

Drapierung  l^ätte  ermöglid?en  un6  6ie  innere  Partei5erriffenl7eit  unferes 
Polfes  bef eiligen  fönnen.  2lber  6ie  Perblen6ung  rvar  6amals  nod?  5U  grof 

un6  allgemein.  (£s  muf te  erft  6tefer  ungeljeure  Krieg  fommen,  um  6ie  Per^ 
logenl?eit  un6  ̂ interl^altigfeit  6es  gan5en  aus  6em  l?än6lerifd?en  (Snglanö 

importierten  Syftems  felbft  für  6en  Perftan6  6er  llnmün6igen  un6  Säuglinge 

fagbar  5U  offenbaren.  3^  ̂ ^^^  ^^^^  feigen,  6af  meine  2tusfül}rungen 
6amals  auferl^alb  meines  eigentlid?en  £eferfreifes  gar  feine  Beachtung! 

gefun6en  l^ätten.  (Sine  gan5e  2Xn5al}l  von  Leitungen  un6  ̂ eitfd^riften  finö  in 

freun6lid^er  06er  fein6lid)er  2lbftd?t  6arauf  eingegangen.  Sogar  aus  2(merifai 

gelangte  auf  Ummegen  eine  ̂ ufd^rift  an  mid?,  6ie  lebl^aft  5uftimmte  mb\ 



bk  Cragtücite  öet  ̂ an^zn  Sad}t  rtd^ttg  erfaßt  511  l^aben  fd^ien.  3^ 

grofen  un5  gan5cn  aber  wat  felbft  bei  uns^  in  Deutfd^Ianö,  öie  ̂ eit  nod? 

nid^t  6afür  reif.  Die  ̂ ypnofe  namentlid?  unferer  regierenden  un6  ton= 
angebenden  Kreife  tpar  nodi  pödig  unerfd^üttert.  Utan  glaubte  l^ier  nod? 

immer  6ie  fo5iaIe  un6  politifd^e  Kranfl^eit  l^eilen  5U  fönnen^  indem  man 

I^ie  mid  ba  fd?mer5ftinen6e  Pfläfterd?en  auflegte^  im  übrigen  aber  die  Ut- 
fad)en  der  Kranfl?eit  nid}t  etwa  befeitigte,  fondern  in  der  IDirfungsmöglid?^ 
feit  nod)  r>erftdrfte!  tPäre,  a>ie  gefagt,  diefer  Krieg  nid^t  gefommen^ 

mären  nid^t  in  der  IDeifglut  diefes  ungel^euren  €jiften5fampfe5  die  frepel^ 
^aft  auseinander  und  gegeneinander  gel^e^ten  Beftandteile  unferer  Ication 

5U  einem  unüberu)indlic^en  Stal}lhlod  5ufammengefd)mol5en/  bann  t^ätte 

der  Ceufel  aud?  bei  uns  5ule^t  fein  Spiel  geu^innen  müffen. 

(Es  gilt  nun,  die  glü(flid)  erlangte  innere  (Sinigfeit  aud?  über  den 

Krieg  l?inaus  5U  erl^alten,  und  da5U  muf  unferen  £ändern  und  Pölfern 

eine  politifd^e^  fo5iale  und  n)irtfd?aftlid}e  Perfaffung  gegeben  merden,  u?ie 

fie  den  i)elden  —  nid?t  den  £)ändlern  —  sum  Porteile  gereid^t.  Sonft 
beginnt/  ruie  gefagt,  nad)  dem  Kriege  das  alte  Ceiden  von  neuem,  und 

die  ungel^euren  ®pfer  an  Blut  und  ®ut  find  aud?  besüglid?  der  fünftigen 

3nnenpolitif  vergebens  gebrad^t  morden. 

2Ttan  n?endet  gegen  berufftändifd?e  Perfaffungen  mand^mal  r)ielleid)t 

el?rlid?er=/  meift  aber  vool}l  l?eu^lerifd?eru?eife  ein,  dag  in  diefem  ̂ alle  die 
Polfspertreter  fid)  auf  die  IPal^rung  il;)rer  Berufsintereffen  befd^ränfen  und 

für  grof  e  politifd^e  @efid?tspunfte  nid^t  5U  l^aben  fein  ruürden.  Das  genau 

Umgefel^rteift  rid)tig  hz^w,  rual^rfd^einlid).  Die  bisljerigen  Parteien  uparen 

dem  Hamen  nad}  rein  politifd^e,  und  dod?  rid^tete  fid^  il;>r  Beftreben  vozxi 

überroiegend  nid^t  nur  auf  die  tDal^rung,  fondern  auf  die  Ber>or5ugung  be= 

ftimmter  Berufsintereffen.  (Es  lag  das  am  bisl^erigen,  den  Parteiimperialis= 
mus  und  Klaffenfampf  l^erpojrrufenden  und  bedingenden  IDal^lfyftem.  Soweit 

beftimmte  Berufsintereffen,  wk  5.  B.  die  der  £andmirtfd]aft  und  des  felb= 

ftändigen  IRittelftandes,  infolge  des  Parteiimperialismus  der  übrigen  unge= 

red^terrpeife  5urücfgedrängt  n?orden  u>aren/  roar  der  Kampf  dagegen  durd?aus 

bered^tigt  und  notwendig.  IDie  fel^r,  das  l?at  ja  gerade  diefer  Krieg  über  jeden 

§n)eifel  eriüiefen.  2luf  der  anbzxzn  Seite  l?atte  man  mit  allen  ZlTitteln  der 

Sopl^iftif  rerfud^t,  das  IDol^l  des  ̂ an^zn  5ugunften  beftimmter  Berufsfreife, 

5.  B.  der  2tusful}rinduftrie  und  des  2Xusful?rl?andels,  überl;)aupt  des  (Srof = 

l}andels,  insbefondere  des  (Seldgrof l^andels  l}intan5ufe^en.  3"  ̂^^'^^ 

berufftdndifd^en  Polfsr>ertretung  tuäre  diefes  r>iel  leidster  5U  perl^indern, 

jenes  piel  leidster  5U  erreid^en  gewefen.  TXlan  l^ätte  darum  piel  mel^r  ̂ eit 

und  Herpenfraft  für  gro|5Ügige  3^^^^^^=  2lufenpolitif  übrig  gel?abt. 

So  aber  fraf  der  Partei^  lDal?b  und  Klaffenfampf  alles  l?öl}ere  und  tiefere 

3ntereffe  nid^t  nur  für  grofeügige  3""^^^=  ̂ ^^^  2tufenpolitif,  aud?  für 

Literatur,  Kunft  uftp.  auf.  IPie  in  England  und  2(merifa,  fo  l?atte  aud) 

bei  uns  fd^on  faft  jeder  (Eljrgeisige  nur  Sel?nfud?t  nad}  der  Zltad^t,  und 



^wat  nad)  6eren  gemcinftcr  2Lti^  bzm  Heid) tum.  3^^^^  Mcfcn  roollte 

n\d}i  ttwa  nur  fein  gutes  unö  fidleres  2lusfomnien  J^aben,  fonbern  um  jeben 

Preis  reid?,  überreid^^  toomöglid?  IHillionär  ir>er5en.  Was  fonft  nur  5er 

3u6e,  5er  (Englänöer,  6er  2Xmerifaner  erfel^nt^  ujuröe  „^odf^kV^  „'^^tal" 
aud}  für  üiele,  riele  gute  Peutfd^e.  (£s  tarn  vot  6em  Kriege  aud^  bei 
uns  nid?t  mel?r  fo  feJ^r  öarauf  an^  mie  man  einen  Beruf  ausfüllte, 

ob  man  ftd^  5arin  glücflid)  fül^Ite,  fonbern  ob  man  öarin  fd^nell  reid? 

muröe.  Tlnd}  in  allen  übrigen  Be5iel?ungen  ujar  6er  IPert  6es  ITtenfd}^ 
lid?en  gefunfen.  Pieles  mar  perfäuflid)  geu)or6en/  voas  nad)  guter  Sitte 

un6  gutem  Hed^t  niemals  r>erfäuflid)  U)er6en  folL  Die  2Ttenfd)en  mürben 

6a6urd)  teils  fränfer  un6  fd^mäd^er,  teils  rol?er  un6  gemeiner.  IPenn 

6iefes  Unfraut  6er  falfd?en  IPertfd^ä^ung  6er  UTenf d?en  un6  Dinge,  6a5 

6er  Teufel  aud?  bei  uns  5tr>ifd)en  6en  VDd^zn  gefät  l^atte,  nod)  länger 

l7ätte  rDud^ern  !önnen,  6ann  l^ätte  es,  vok  in  (£nglan6  un6  2lmerifa,  au^ 

bei  uns  ie6e  l)öl?ere  un6  e6lere  Kultur  erfticFen  müffen.  (Es  ift  alfo  aud? 

üon  6iefem  5tan6punfte  aus  eine  grün6lid)e  i(n6erung  unferer  innern  Per* 

faffung  nottt)en6ig. 
€in  an6erer  (£inwanb  befielet  6arin,  6af  in  einer  beruf sftän6ifd?en 

Polfspertretung  für  eigentlid?e  Beruf spolitif er  roenig  Spielraum  tpäre,  unö 

6af  fo  6ie  grofe  politif  r?on  „Dilettanten"  gemad^t  tt)er6en  tr)ür6e. 
in  6iefer  Be5iel?ung  ift  genau  6as  (Segenteil  rid^tig  hz^w.  i»al?rfd?einlid). 

Sotoeit  nämlid)  Berufspolitifer  nid^t  blof  Sd)önre6ner,  Sd?aumf daläget! 

o6er  gar  €ügner,  £)eud)ler,  gemiffenlofe  Perfpred^er  fin6,  fönnen.p^ 

einer  berufsftän6ifd?  5ufammengefe^ten  Pol!sr>ertretung  piel  el?er  5ur  6el^ 
tung  !ommen.  Sie  braud^en  ja  6ann  nur  il)ren  Beruf,  6er,  mie  6eriemge 

6er  Sd^riftfteller,  Mnftler,  priratgelel^rten  ufm.  5U  6en  freien  gel?ört,  or6^ 

nungsgemäf  5U  vertreten.  Soweit  aber  gar  n?ir Hid^e  politif d^e  Calente; 

6arunter  ftn6,  müffen  un6  u)er6en  fte  ja  6od?  auf  irgen6  eine  IDeife  6et; 

(Öffentlid^feit  un6  6amit  aud?  6en  6ie  Zlunifter  berufen6en  ̂ errfd?ern 
begannt  u?er6en.  XlTan  !ann  fte  leicht  fin6en,  rorausgefe^t,  6a0  man  fte 

überl^aupt  fin6en  rx)ill,  mas  bei  6em  bisl^erigen  2lusn)al?lfyftem  nal?e5U 

ausgefd?loffen  mar;  6enn  müffen  fte  fid?  erft  nad?  6em  allgemeinen, 

gleid?en,  gel^eimen  un6  6ire!ten  lDal?lred)te  rodl^len  un6  bmd}  6ie  IHeljr* 

l?eit  6er  Parteien  5U  Staats6ienern  berufen  laffen,  6ann  müffen  fte  basj 
Befte,  mas  fie  miffen  fönnen,  il?ren  lDäl?lern  uerfd^meigen  un6,  mie  gen)iffe| 

an6ere  £eute,  5U  fd^meid^lerifd^en  Söflingen  6es  Königs  Demos  ipcrben.! 

Sie  müffen  6ann  fd?ad)ern,  gaunern  un6  gaufein  fönnen. 

€s  ift  alfo  nid?ts  mit  6en  el^rlid^er^  06er  unel)rlid)eru?eife  gemad)ten 

(£inmän6en  gegen  berufftän6ifd)e  Polfspertretungen.  Über6ies  marte  man 

6od?  erft  6en  Perfud?  ab.  probieren  gel?t  über  Stubieren.  Die  IHängel 

6es  bisl?erigen  Syftems  fin6  ja  6od?  fo  offenbar,  6af  fd^on  6ie  i)älfte  baoon 

genügen  mü^te,  um  ben  Perfud?  mit  einem  anberett,  pon  @runb  aus  per* 

fd^iebenen  Syftem  als  unbebingt  geboten  erfd^einen  5U  laffen.    Sollten  fid) 



jeSod?  bk  (£rir>artungen  n\d}t  erfüllen^  bann  fann  man  ja  5um  bisf^crigen 
Syftem  wie6er  5urücf!c{?ren.  3^?  Qlanhz  abci^  unfer  gan5cs  Polf^  fomett  es 

red^tfd? äffen  fül^It,  5en!t  un6  l?an6elt,  müröe  ftd;  roie  aus  einem  tDÜften 

Craume  ermad^t  rorfornmen^  roüröe  erleid^tert  aufatmen  unö  an  Körper 

un5  Herpen^  an  £eib^  Seele^  ©eift  erft  u?ie5er  red^t  gefunö  u?er5en.  Die 

^aft  unb  i)e^e  in  je5er  Besiel^ung  u?ar  ja  ol}ml}\n  fd?on  faum  nod^  von 
6en  oberften  S'^ijnian^mb  6er  lllüfiggdnger  unö  (Senüflinge  5U  ertragen. 

ZlTan  befd)ränfe  alfo  fünftig  6as  „divide  et  impera"  auf  5te  aus  = 
tt) artige  politif,  voo  unfere  Diplomaten  es  bisher  merfn)ür6igeru?eife 

gar  nid)t  angetoanöt  I^qben,  un6  I?alte  ftd?  für  6ie  innere  Politif  an 

6as  IDort:  „Concordia  res  parvae  crescunt,  discordia  maximae  dilabuntur." 
IDir  finö  am  (£n5e.  ZHöge  6ie  ausgeftreute  Saat  je^t^  voo  bas  auf 

6em  Boöen  unferes  Polfes  üppig  entporgemud^erte  Unfraut  bmd}  bie  ge= 
maltige  Pflugfd^ar  öes  größten  aller  Kriege  nad}  unten  getDorfen  un6  6ie 

tragfäl^ige  Htuttereröe  nad?  oben,  ans  £id)t  öer  Sonne  gelangt  ift,  auf 

tPol?Ir>orbereiteten  Bo5en  fallen  un5  taufenöfältige  ̂ nid}i  bringen! 

2tnmerfung  bcs  Derlags.  Dicfer  2txxffa^  ipirb  als  (3an^e5  in  Brofd/ürcnform 
crfcheincn  unb  burd)  bcn  Bud7banbcl  bcfonbers  Dcrtriebcn  trerben.  iPcr  von  ben  rcr« 
el|rtcn  icfcrtt  perfönlid?  3um  Dcrtrieb  an  üor^ugsipcife  in  3ctrad?t  fommcnbe  Krcifc 
beitragen  möd)te,  iüoUc  nur  norausbeftcHen.  ^üUs  bic  Beftellungcn  jat^Ireid?  genug  finb, 
n?irb  ber  Stücfpreis  (ehr  mcbrtg  ircrben  fonnen. 

seutfde  mw,  kinmt  M%  mmt  ̂ wii 

Slrmanb  dronimelin  (f^oUanb). 

I.  ̂ reil^eit. 
^  Wn:  (Sermanen  pod7cn  5U  tro^ig  auf  bas  uncnblid7c  I?ed7t  ber  perfcn,  als  t)a§ 

wir  bic  ̂ rcifieit  ftnben  tonnten  in  bcm  allgemeinen  Stimmved7tc;  rwir  cntfinnen  uns, 
ba§  aud?  in  mand?en  geiftlid7en  (Drben  bic  (Dberen  burd?  bas  allgemeine  Stimmredjt 
gcu7ci{)It  tpcrben,  unb  roer  in  aller  lüelt  l^at  je  bic  5t^ci[jeit  in  einem  nonncnflofter 
gefud?t?  ßcinrid?  von  Crcitfd?fc. 

^eseidjnenb  für  bic  bcutfd7e  S^eilicit  ift  bic  bctou^te  DoranftcUung  bes  (Sansen: 
alle  cinselnen  tEeilc  innerl|alb  bes  Heidjes  bciDaljrcn  iljre  unabt|ängige  «Eigenart,  übers 
ipinben  fid?  aber  nid7tsbeftou3eniger,  fid?  bcm  (Sanscn  einorbncn  3U  laffen ;  ebenfo  über« 
tüinbet  fidj  jeber  cinselne  ITlann  von  Kinbijcit  auf  3ugunftcn  bcr  (Scfamtf;eit :  bas  ift 
bcr  crftc  5d7ritt  auf  bcm  IDcgc  jur  ̂ reifjeit.  Diefc  ̂ rciticit,  ja,  biefc  fann  ouf  I)auer 
Ijoff  cn !  ßouftonStctüartfEfjambcrIain. 

Die  Hieöerlanbe  ftel?en  5um  Deutfd^en  Heidje  im  Perl^ältnis  5es  „2(us» 

lanöes".  Sie  ftel^en  5u?ar  in  forreftem,  n?enn  man  xoiü  freunöfd^aftlid^em, 
6iplomatifd?em  X)erfel?r  miteinander,  aud?  fprid^t  wol}l  mand^mal  öiefer 
06er  jener  Hieberlänöer  r>on  einer  gerciffen  Stammesr>ern)an6tfd?aft  mit  6em 

öftlid^en  Xlad}batn^  aber,  6em  l^iftorifd?  ̂ erooröenen  5um  Cro^,  Ijält  6er 

mo6erne  nie6erldn6er  6em  Heid?e  gegenüber  an  feinem  2Iusldn6ertum  feft, 

un6  wtnn  einer  ron  0l6en5aal  aus  über  6ie  @ren5e  nad?  Bentl?eim  o6er 

nad?  H(?eine  fäl^rt,  fo  ift  6as  für  il^n  ebenfo  eine  „2Iuslan6reife",  als  n?enn 
er  nad?  £on6on,  nad?  Petersburg  o6er  nad?  Pefing  fül?re.    Diefe  fd?einbar 



unmid^tige  Sinnesäugerung  ift  von  grunbicgenber  Bcbeutung  für  bas,  ma^ 

td?  im  folgenben  fagen  merbe;  mir  voolUn  fie  nid?t  aus  6em  7lvLg,z  ücr= 

lieren;  fie  gibt  Stoff  5U  üerfd?ie5enen  roici^tigen  (£rtpägungen.  Der  frampf= 
(?aft  geu?al?rte  2Iuslän6erftan6punft  im  Perf^dltnis  5U)if d?en  6en  Heid?s= 

6eutfd?en  unb  6en  nid^treid^sbeutfd^en  Hie5er5eutfd^en  (ITieöerlänöern)  ift 
5ugleid?  6ie  ̂ ^Ige  eines  faft  traöitionellen  ITIifüerftel^ens  unb  5er  ©rimb 

^owol}l  als  aud}  bk  Quelle  ftets  neuer  UtigDerftänöniffe.  2lls  Urfad^e 

öiefer  leiöer  tiefeingreifenöen  (Begenfä^e  müffen  roir  —  neben  mand^em 

anöeren  —  5unäd?ft  eine  bei  öen  meiften  Hieöerlänöern  beliebte^  J?öd)ft 
einfeitige^  ja^  gera6e5u  törid^te  2tuffaffung  von  6em  IPefen  6er  ̂ reiljeit 

be5eid?nen.  €s  I;)errfd?t  bei  fel7r  pielen  meiner  Canösleute  —  un6  5rpar 

nid)t  nur  bei  5en  UngebiI6eten  unb  Dummen  —  öie  2Cnfid?t/  ba^  auger 
6em  Untertanen  bes  ruffifd^en  ̂ aren  unb  tivoa  bem  unter  romanifd^er 

ober  angelfäd?fifd?er  tPillfür  feuf^enben  Kolonialneger/  wol}l  fein  Sterblid^er 

mel7r  unter  bem  Drucfe  ber  politifd^en  unb  perfönlid^en  Unfreil^eit  fteJ^e, 
als  eben  ber  Heid^sbeutfd^e.  IDie  fommt  nun  ein  Polf,  bas  mit  beut 

beutfd^en  fo  nal^e  perujanbt  ift,  beffen  £anb  5um  großen  Ceile  pon  ben  gleid^en 

Stämmen  bemoJ^nt  voitb^  bie  Ceile  bes  Deutfd^en  ̂ eid?es  berölfern,  5U 

biefer  grunbirrigen  2^nfid7t?  XDol}l  wzil  es  ben  falfd^en  eingaben  einer 

feinblid?  gefonnenen  preffe  innerJ^alb  unb  auferl^alb  bes  Deutfd^en  ̂ eid^es 

pon  alters(}er  5U  glauben  gemöJ^nt  ift  unb  fie  nad^fprid^t,  oE?ne  baf  es  bie 

(guftänbe  im  Heid^e  aus  eigener,  grünblid?er  2lnfd;auung  fennt;  unb  bann, 

n)eil  es  fid?  burd?  feine  feit  3al7rl7imberten  getriebene  eigenfinnig =partifu= 
Iariftifd?e  Politik  mutnnllig  ron  ben  anberen  Deutfd^en  abgefd?Ioffen  l}at, 

rDoburd?  es  von  ber  mäd^tigen  (£mporentipi(fIung  bes  beutfd^en  (Seiftes 
unberüJ?rt  bleiben  mugte.  €ine  ber  Derl?ängnisDoUften  folgen  biefer,  burdi 

bie  politifd^e  2lbgefd?Ioffenl?eit  mitbebingten  geiftigen  Pereinfamung  ift  bic 

Unfäl?igfeit  ber  Hieberlänber,  ben  tiefen  Sinn  bes  ruaf^ren  tPefens  ber 

^reibeit  5U  erf äffen.  5^eil?eit  ift  für  il?n  gleid^bebeutenb  mit  ̂ ügelloftgf eit; 

er  ift  5.  B.  empört,  wznn  in  Deutfd^Ianb  ein  (Sifenbal^nfd^affner  il?m  bas 
Haud^en  in  ber  Hid?traud?erabteilung  unterfagt  unb  lüürbe  ben  Beamten, 

ber  il}m  biefes  in  feiner  ̂ eimat  an5utun  magte,  einen  „bienftflopper" 
(==  pebantifd^en,  biereifrigen  Beamten)  f dielten.  Porfd^riften  unb  Perbote 
finb  für  xl}n  nur  ba,  um  übertreten  5U  u>erben;  fie  finb  bem  €in5elnen 

läftig  unb  ̂ nwxbex:  folglid?  überfielet  er,  baf  fie  5um  Hu^en  unb  ̂ i^ommen 

bes  @an5en  erlaffen  finb.  Den  (Sipfel  ber  politifd^en  XPeisI^eit  bilben 
für  il^n  nod}  immer  bie  £el)ren  ber  Resolutionen  pon  \789  unb  \8^8  nebft 

il^rem  mef^r  ober  n:)eniger  fd^äbli^en,  jebenfalls  veralteten  unb  über= 
n>unbenen  ^Inl^ang  r>on  Parlamentarismus,  allgemeinem  Stimmred^t, 

fur5um,  bemofratifd?em  Überbefpotismus.  €r  glaubt,  baf  bie  Seligfeit 

feines  Polfes  bapon  abl^ängt,  ob  jeber  Sd^erenfd^leifer  mal^lbered^tigt  fei, 

alfo  mitregieren  bürfe,  unb  fd?ilt  l?alb  mitleibig  benjenigen  einen  rüd= 
ftänbigen  Harren,  ber,  ruie  Creitfd]fe,  es  ruagt,  an  ber  (gmecfmdf igfeit  bes 



allgemeinen/  gel^etmen  unö  öireften  Stimmred^tes  5U  5tr>eifeln.  ̂ reiE?eit 
beöeutet  nad}  5er  2luffaffung  öes  nte5erlän6ifd?en  Dolfes^  roeld^e  ftd?  aud? 

als  überlieferte  2luffaffung  5er  offi5ieIIen  Kreife  allmäl^Iid?  feftgefe^l  I^at^ 

perfdnlid?e  IPillfür.  Piefe  mad}t  6en  (Einseinen  unfät^ig,  6as  XDoI^l  6es 
Jansen  5em  eigenen  Belang  üoran5uftelIen/  ja^  fie  Id^t  i(?n  öas  ̂ anse 

fel?r  oft  Dergeffen.  (£s  muf  jeöem  nad?5en!enöen  €infid^tigen  einleud^ten, 

5af  eine  fold^e,  pon  gans  falfd^en  Porausfe^ungen  ausgeJ^enöe  „^i^eil^eit'^ 
öen  (£in5elnen  in  feinen  2lnfd?auimgen  beengt^  if^n  blenöet  unö  binöet^  fo 

6af  er  notmenöig  „6er  Unfreiefte  2lller''  roeröen  muf .  ̂ rei  fann  nur  6er 
feiU/  6er/  unter  peinlid?  genauer  IPal^rung  feiner  inneren  Unabijängigfeit/ 

feine  ganse  Perfönlid^feit/  feine  ganse  geiftige  un6  förperlid^e  Kraft  berouf  t 
in  6en  Dienft  6e5  Jansen  ftellt,  möge  6iefes  öanse  nun  6a5  Paterlanö, 

6er  Staat  fein,  06er  eine  2^ufgabe/  6eren  Cöfung  von  il^m  als  nü^Iid? 

angeftrebt  voixb.  Diefe  ̂ ^^eil^eit  fann  nur  von  6er  Perfönlid^feit  erfannt 

un6  gerDÜr6igt  ujeröen^  wk  aud}  an6ererfeits  nur  fie  Perfönlid? feiten  biI6et. 

Diefe  ̂ ^^eil^eit  ift  uns  Germanen  r>on  jeJ^er  angemeffen  un6  einsig  unferer 
ioür6ig;  fie  roar  aud?  im  Heid^e  6urd)  ̂ ai}xl}nnbtttz  unter  6er  Vz^potk 

eines  fleinlid^en  Partifularismus  perborgen^  bis  fie  6urd?  Bran6enburgs 

auffteigen6e  ©röge  im  preufifd^en  Pflid^tbemuftfein  5U  neuem  £eben  er= 
wadftz,  ̂ oufton  5ten?art  (£E?amberIain,  6er  im  u>al}rften  Sinne  freie  SoJ?n 

6e5  Don  pielen  —  aud?  pon  6en  meiften  Hie6erlän6ern  —  irrtümltd?  für 

6as  freiefte  €an6  gel^altenen  (£nglan6,  l}at  mit  tiefem  Bli^e  flar  6ie  ̂ m- 
l?eit  6es  Deutfd^en  erfd^aut:  „.  .  .  thcn^o  übern)in6et  fid?  jeöer  einselne 

ITTann  Pon  KinöE^eit  auf  sugunften  6er  ̂ efamtJ^eit:  6as  ift  6er  erfte  5d?ritt 

auf  6em  IDege  5ur  ̂reil^eit/'  2X[\o:  von  früf^efter  Kinöl^eit  an  eine  Sd^ulung, 
um  5ur  ̂reif^eit  5U  gelangen;  un6  als  erfte  un6  sugleid^  reiffte  ̂ ^ud^t  6iefer 
Sd^ulung:  6ie  innere  ̂ reiE^eit,  6ie  vok  6od?  woi}l  als  6ie  J^öd^fte,  6ie 

ed^tefte,  ja,  6ie  einsige  ̂ ^^eil^eit  beseid^nen  6ürfen.  Diefe  innere  ̂ reil^eit 

beöeutet  sunäd^ft  6ie  pöüige  f^intanfe^ung,  ja,  6ie  2lufgabe  perfönlid^er 

tOünfd^e,  6es  perfönlid^en  Belangs,  u?enn  es  6ie  Hot  06er  6as  XDoI^I  6es 

Jansen  gilt.  ZTTit  Hed^t  fagen  n)ir,  6af  6iefe  ̂ eftnnung  uns  6ie  reinfte, 

6ie  l?öd?fte  ̂ J^eil^eit  bringt,  meil  fie  uns  Pon  je6em  fleinlid^en,  partifula» 

riftifd^en  IDunfd^e  befreit,  unferen  (Sefid^tsfreis  auf  6as  (5rofe,  auf  6as 
©anse  rid^tet  un6  il^n  fo  bis  in  6as  Unen6Iid?e  erweitert,  ̂ nmxz  ̂ reil^eit 

ift  6ie  unerläflid)fte  Be6ingung  einer  ausgeglid^enen  Perfönlid?feit;  nur  6ie 
Perfönlid?feit  fann  6em  Staate  frommen;  6er  Staat  ift  6er  freiefte,  6er 

am  reid^ften  an  perfönlid? feiten  ift.  IPir  fallen  es  im  alten  ̂ om  in  6er 

guten  ̂ tit  vox  6em  Perfall,  im  alten  Bran6enburg;  mir  erlebten  es  im 

Preufen  5rie6rid?s  6es  ̂ rofen,  im  mo6ernen  Preußen  Bismarcfs  un6 

6ürfen  es  je^t,  nad?  \870,  in  6er  2tusftral?lung  6es  preugifd?en  (Seiftes 

auf  6ie  übrige  (Sefamtl^eit  6es  Heid^es  fd^auen.  3nnere  ̂ i^eil^eit  —  l;)öd?fte 
ireil^eit!  perfönlid^fte  (Eigenart!  Diefes  ift  6er  innere  (Sel^alt  6er  pon 

llnrpiffen6en  für  eine  perfnöd^erte,  fd?ematifieren6e  (Drganifation  gel^altene 
PoIitifcl?=2IntI)ropoIogifcl?e  ITlonatsfd^nft. 



—    [S6  — 

(£innd?tung  öes  ̂ :>rcu^ifd?=6cutf d]en  Staatsrpefens.    ̂ eraöe^  ba^  alles  in 
biefer  (£inrtd?tung  ineinander  paf  t  u)ie  5ie  Häöd^en  un5  Ceild^en  einer  | 

fompIi5ierlen  ITtafdiine^  5af  alles  in  öiefem  ITTed^anismus  5U  je6er  ̂ eit  | 

Uappt  nnb  unbedingt  ̂ wzdmäfiQ  ift,  das  ift  der  befte  Bemeis  für  die  \ 

Hid^tigfeit  meiner  Bel^auptung;  denn  diefes  luäre  nid^t  möglid),  ot^ne  dag  : 

der  (£in5elne  5U  der  inneren  ̂ i^eil^eit^  von  der  \d}  porl^in  fprad?,  gefd^ult  ; 

lüäre  und  —  beujugt  oder  unben?uf  t  —  fid?  bis  5U  il?r  durd^gerungen  j 
l?ätte;  5U  diefer  inneren  ̂ reil^eit^  die  if?m  die  2Ttöglid?feit  gibt^  nein^  die  i 

il7n  5n)ingt/  fein  lüeitblicfendes  inneres  2luge  unüerroandt  auf  das  ®an5e  | 

5U  n<i}kn.    IHöge  dem  Peutfd^en  mand^es  in  der  led^nifd^en  2(usfüt}rung 
des  Kegierungsgefd^äftes  in  den  Bundesftaaten  und  im  Heid^e  perfel^It 

erfd^einen,  möge  fogar  bei  der  Gründung  des  Heid^es  dem  l^errlid^eu 

Sd^öpfer  der  deutfd^en  (£inl}eit  ein  ITtif griff  mit  untergelaufen  fein^  der 

den  Keim  der  Unfreil^eit  in  fid)  barg  (die  (Errid^tung  des  ̂ eid^sparlaments 
als  ̂ ugeftändnis  an  die  liberalen  Parteien)^  diefes  und  üieles  andere  ändert 

ni^ts  an  der  Catfad^e,  da^  der  ̂ rund,  auf  dem  das  preu§ifd?--deutfd)e 
Staatsmefen  aufgebaut  ift^  ein  unerfd?ütterlid?er  ift,  feftgefügt  durd)  ̂ reil^eit 

und  €igenart.  ' 
Perfönlid^e  IDillfür  ift  l?5d)fte  Unfreil^eit,  denn  fie  sroingt  den  @eifl,; 

der  augenblic!lid?en  £aune  5U  gel^ord^en^  fie  bindet  it^n  an  einen  nic^t  auf 

das  ̂ an5e  gerid^teten,  alfo  nebenfäd]lid)en  <5u?ec!.  IDillfür  und  Sügel^ 

lofigfeit  der  ©efinnung  find  des  deutfd^en  IPefens  unujürdig  und  darum 

il}m  unerträglid^ ;  der  in  diefem  Sinne  Unfreie  „treibt/'  um  mit  ̂ id^ard 
lüagner  5U  reden,  „die  5ad?e  nid?t  um  il^rer  felbft  rDillen,  fondern  des 

au^erl)alb  liegenden  perfönlid^en  <5ir>ecfes  megen,"  Den  fold^erma^en  (Se=' 
fonnenen  feigen  luir  in  feinem  engen  (Seftd^tsfreife  ipie  in  einem  Käfige 

gefangen.  (£r  fennt  nid?t  das  rool^ltuende  (5efül}l  der  Befreiung,  meld^es 

die  Befd^ränfung,  die  Übernpindung,  ja,  unter  Umftänden  die  pöüige  Per^- 
neinung  des  eigenen  IDillens,  der  perfönlid^en  IDünfd^e,  gemäl^rt.  3l?TnJ 
ift  die  XDol^ltat  der  inneren  ̂ reil^eit,  ron  der  id?  porl^in  fprad?,  unbefannt, 

diefer  ̂ reil^eit,  der  jedes  dem  @an5en  5U  bringende  (Dpfer  fein  0pfer  meljr; 

ift,  fondern  freudigfte  Darbietung  des  Beften  unferer  Perfönlid^feit.  €r| 

permag  es  ni d^t  5U  perftel^en,  daf  l?öd?fte  ̂ reif^eit  in  der  Befd^ränfungi 

gefunden  mird,  ein  roillfürlid^es  Sid^ausleben  dagegen  ge5rDungenfte  lln=' 
freil^eit  bedeutet. 

3d?  muf  l?ier  mit  tiefftem  Bedauern  ausfprec^en,  daf  in  diefer  Be= 
siel^ung  das  niederländifd^e  Polf  wol}l  eines  der  unfreieften  ift,  die  es 

überl^aupt  gibt;  und  n^as  den  deutfd?  gebliebenen  Hiederländer  am  fc^mer5= 

lid^ften  berül^rt,  ift,  daf  fein  Polf  fo  fel^r  in  feine  pon  undeutfd^en  (£tn» 
flüffen  durd^tränfte  2lbgefd?loffenl?eit  fid?  eingefapfelt  l^at,  dag  es  gar  feinen 

Begriff  pon  ̂ reil^eit  und  Unfreil?eit  l^at,  und  da|  es  fid)  infolgedeffen  feinerj 

eigenen  Unfreil^eit  feineswegs  bewuft  ipird.  Dag  diefes  den  l^iftorifd?  un6i 

national  denf enden  Hiederländer,  dem  feine  ̂ eimat  pölfifd?  und  geograpt?if^| 
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ein  organifd?  5U  ̂ rof^Deutfd^Ianö  ge[?ören6er  Canöftrid?  ift^),  5en  er  üott 
feinen  Canösleuten  als  foId?en  anerkannt  xpiffen  möd^te^  mit  fd^merer  Sorge 
mb  liefern  Kummer  erfüllt,  inuf  uns  als  öurd^aus  bered?tigt  erfd^einen, 
3d?  (?abe  in  6em  in  6er  ̂ uf note  ̂ znannUn  2Xuffa^  nad)5uu)eifen  üerfud?t, 
n?ie  es  fommt,  öaf  6er  6eutfd?e  6eift  in  unferem  germanifd^en  €än6d?en 
im  Caufe  6er  geit  5uerft  unter6rücft  un6  fd^Iief  lid?  faft  gan5  rerfd^ollen  ift. 
IDen  6iefe  PerJ^ältniffe  intereffieren,  möge  es  6ort  nad?fd?Iagen. 

tPenn  es  gelänge,  6as  nie6erlän6ifd?e  Pol!  5um  BetDuftfein  feiner 
Unfreif^eit  5U  bringen,  fo  u?äre  6er  erfte  Sd^ritt  5um  Perftel^en  6es  6eutfd?cn 
IDefens,  6es  6eutfd?en  ̂ e6anfens,  6es  6eutfd?en  (Beiftes  anQzhal}nt  IDäre 
man  erft  einmal  fo  roeit,  fo  6ürfte  man  bereits  anfangen,  6ie  Hoffnung 

auf  eine  fpätere  Überbrücfung  6er  'Kluft  5U  f?egen.  Dann  fäme  freilid? 
aod}  ein  fd^meres  Bind  2lrbeit,  wtnn  nxd}i  6as  fd^merfte,  in6em  man  ein 

jan^es  Volt  umlernen  laffen  mügte;  man  6enfe  fid?  6ie  Sd^mere  6er  2luf= 
jabe,  nad?6em  man  glüiflid?  fo  meit  gekommen  märe,  ba^  man  6as 
iie6erlän6ifd?e  Volt  erft  5um  nad?6enfen  über  6as  IPefen  6er  ̂ reiJ^eit 
in6  6ann  3um  (£rf ennen  6er  eigenen  Unfreil?eit  gebrad^t  l}äik:  ein  gan5es 
Pol!,  6as  üiele  3^i^?^^^?un6erte  lang  in  6en  fd^mad^üollen  Ban6en  6er  3ÜgeI= 
ofeften  perfönlid^en  IDiüfür  üerfd^mad^tet  ift  un6  nun  en6Iid)  5um  Bemuf  t= 
ein  6er  eigenen  Unfreil^eit  ̂ xwadft^  6ie  IDege  5ur  maleren,  ein5igen  5i^^i^?eit 
u  meifen,  u?eld?e  3U  fenn5eid?nen  id?  oben  6en  ffi55enl7aften  Perfud)  gemad^t 
)abe.  Unermeflid^es  u)äre  6a  mül^fam  5U  erkämpfen;  aber  6er  Kampf 
Däre  nad?  6er  ftattgel^abten  (grfenntnis  eben  nid?t  mel?r  l^offnungslos. 
ils  eine  fd?ier  unlösbare  2(ufgabe  müfte  uns  6as  I^ier  ̂ niwxdtliz  giel 
rfdjeinen,  wäre  es  nid?t,  6af  mir  fotpol?!  6en  Kampf  als  aud?  6as  5U 
rMmpfen6e  giel  mit  6em  2tuge  6es  ̂ ^^alifkn  erblicfen,  6er,  aud?  oF?ne 

'af  ftd?  ein  äuferlid?  greifbarer  (Erfolg  feftftellen  lägt,  unper6roffen  für 
ein  3^eal  U)eiter5ufämpfen  gefonnen  ift. 

Die  llnfreil?eit  6er  Hie6erlän6er  lägt  fid?  bis  n?eit  in  6as  IHittelalter 

'inein,  als  6iefe  €an6ftrid?e  innerlid?  un6  äug erlid^  nod?  feft  6em  Derban6e 
es  Deutfd^en  ̂ eid?es  angel^örten,  perfolgen.  Die  (5efd?id]te  6es  gräflid^en 
)eitalter5,  meld?e  6ie  3a{?re  rom  legten  Viertel  6es  9.  bis  in  6ie  le^te 
)älfte  6es  \6.  3^l^?r^?un6erts  umfaft,  ift  ein  ununlerbrodpener  Kampf  6er 
^el?errfd?ten  gegen  il?re  red? tmäf igen  f)errfd?er,  un6  ̂ wat  im  allgemeinen 
id^t  ein  6eutfd?er  Stämme  rpür6iger  Kampf,  6er  auf  6as  6ro^e,  auf  6as 
5an5e  gel?t,  ein  Kampf  um  n?al?re,  innere  ̂ ttil}zxi  06er  5ur  tDaljrung 
ered)tigter  Eigenart,  fon6ern  ein  ftetes  Sid^auflel^nen,  entn)e6er  6es  (trafen 
egen  feinen  jfaiferlid^en  £e(?ensl}errn  megen  fleiner  Son6erintereffen  6es 
öfteren,  t»ie  3.  B.  \0\S  un6  \0^6  6ie  trafen  Dirf  Dietrid?)  III.  un6  IV. 
^^mbk  Kaifer  ̂ einrid?  IL  un6  III.,  um  U23  6er  Utred?ter  Bifd^of  gegen 

1)  Dergl.  t^ierßu  meinen  2Iuffa^  „Das  Perl^älinis  bet  Tcieberlanbe  3U  Deutfd?Ianb 
3um  Deutfd?tum"  im  „i^ammer"  Vix.  297,  299  unb  300  rom  \,  HoDember,  \,  De= mbcr  unb  \5.  Dcjember  \9\<^. 



Katfer  f)emrid?  V.^  um  5tc  UTitte  öcs  \3.  3af?rJ?un6erls  (ßraf  tDilf^etm 

von  ̂ oilanb  gegen  Ifaifer  ̂ rieörid)  11.^  ober  ein  eroiger  Streit  6er  im  2luf^ 

fteigen  begriffenen  Stäbte  gegen  öie  (Srafen  unb  6ie  Bifd^öfe;  6ann  roieöerum 

von  5en  ̂ rafen^  i)er5Ögen  unb  Bifdjöfen  untereinander  unö  6er  einen  StaM 

tDi6er  6ie  an6ere  un6  5n?ar  6urd?tDeg  nid?t  aus  ®rün6en  von  tiefeingreifen= 

6er  Be6eutung/  fon6ern  um  fragen  6e5  Porrangs,  um  Erbfolge,  aus 

fleinlid^er  €iferfud?t  o6er  aud)  aus  Haubgelüften,  5ur  Befeftigung  von  5d?iff= 

faJ}rt5ÖlIen  o6er  r»on  fleinen  a)irflid?en  o6er  permeintlid^en  (5ered)tfamen. 

Bei  6en  5tä6ten  l?an6elte  es  ftd?  im  allgemeinen  um  6ie  (Erlangung  gen?iffer 

Porred^te  o6er  Pripilegien,  roeld^e  angeblid?  il^re  ̂ teil^eit  5um  giel  I)atten; 
in  lDirnid)feit  je6od?  geu?öl?nlid)  nur  6er  Crjagung  fleiner  o6er  groger 

Son6err)orteile  6ienten,  6ie  fie  auf  Koften  6es  £an6esl}errn  immer  mel^ri 

5U  eru)eitern  fud^ten.    Das  ganse  Mittelalter  bis  in  6ie  neuere  ̂ eit  l;>inemj 

ja,  u?ir  fönnen  rul?ig  fagen  bis  in  unfer  eigenes,  neueftes  Zeitalter,  ift  in 

6en  Hie6erlan6en  ein  einsiges  Streiten,  ̂ Haufen,  ganfen  um  6ie  (Erlangung 

üon  Priüat=  un6  parteiüorteilen  un6  ̂ wax  in  allen  Kreifen  6es  Dolfes^, 

fou>ol?l  bei  6en  Hegieren6en  als  bei  6en  Regierten,  innerl?alb  6iefer  ̂ wi\ 

Gruppen  un6  smifd^en  il^nen  untereinan6er.    (£s  gel^t  6iefes  unentujegt  fc 

meiter  unter  allen  gräflid?en  Dynaftien,  wäl)xznb  6es  80jäl?rigen  l{ampfe£| 

gegen  Spanien,  n)äl}ren6  6er  Hepublif  un6  fpäter.    3^/  ̂ ^^^  einmal 

geit  6er  5um  Ceil  glorreid?en  un6  begeiftern6en  Befreiungs=  un6  ̂ eligions 

Mmpfe  gegen  6en  un6eutfd?en  ̂ wang  6er  fpanifd?en  un6  päpftlid^en  f}crr 

fd?aft  l?at  6ie  Hie6erlän6er  als  innerlid)  ̂ reie  gefun6en;  fie  ftn6,  trct 

aller  an6erslauten6en  Bel?auptungen  6er  fd^ulmägigen  (5efd^id?tsfd?reibung 

in  einer  faft  fflar>enl?aften  Unfreil^eit  befangen  geblieben;  5U  ie6er  geil 

6en?if,  gügellofigfeit,  eigenmäd?tigfte  XPillfür  in  perfönlid?en  un6  öffent; 

lid?en  2lngelegenl?eiten  u^aren  üon  jel^er  €igenfd?aften  6es  nie6erldn6ifd?et 

Polfes;  nur  wzt  felbft  bis  5um  €rfticfen  tief  in  6iefer  bin6en6en  Unf reifer 

ftecft,  t)ermag  fie  als  „^reil^eit"  an5ufel?en  un6  5U  beseid^nen;  wxt  miffer 

es  beffer.    Sd]iller  u>u|te  es  aud?:  „IDäl?ren6  6em,  6af  man  im  Staats 

rat  6ie  groge  ̂ rage  abl}an6elte,  ob  6ie  Hation  elen6  u)er6en  foUte,  oöeij 

nid?t,  wäl}xtnb  6af  il?re  perei6igten  Sad^walter  alle  ̂ rün6e  6er  t)ernunf| 

un6  6er  Billigfeit  5U  il}rem  Beiftan6  aufboten,  6er  Bürgerftan6  un6  bai^ 

Polf  aber  in  eiteln  Hagen,  Drol?ungen  un6  Pernjünfd^ungen  fid)  £uf| 

mad^ten,  fe^te  fid?  ein  Ceil  6er  Hation  in  ̂ an6lung,  6er  unter  allen  an 

wenigften  6a5U  aufgefor6ert  fd}ien  un6  auf  6en  man  am  u^enigften  gead^te 

l?atte.    man  rufe  ftd?  jene  Haffe  6es  Ubds  ins  (Se6äd?tnis  5urücf,  ror 

u>eld?er  oben  gefagt  u?or6en,  6af  pl?ilipp  bei  feinem  Hegierungsantrit 

nid^t  für  nötig  ̂ xad}ht  l?abe,  ftd?  il?rer  Dienfte  un6  Be6ürfniffe  5U  erinnern 

Bei  weitem  6er  gröf te  Ceil  6erfelben  l?atte,  einer  n)eit  6ringen6em  Urfad/ 

als  6er  bloßen  (£l}re  wegen,  auf  Beför6erung  gemartet.    Piele  unter  il?nei| 

waren  auf  IDegen,  6ie  wir  oben  angefül?rt  l?aben,  tief  in  Sd)ul6en  per 

funfen,  aus  6enen  fie  fid)  6urd?  eigene  i)ilfe  nid?t  mel?r  emporsuarbetteij 
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I)offen  fonnUn.  Daöurd),  ba^  pJ?tIipp  fte  bei  6er  Stellenbefe^ung  über« 
ging/  J?atte  er  nod?  ettoas  mett  Sd^Itmmeres  als  tl^ren  Stol5  beleiötgt:  in 

biefen  Bettlern  l?atte  er  fid?  ebenfo  piele  müßige  2tuffel?er  un5  unbarm» 

I^er5tge  Hid^ter  feiner  Caten^  ebenfo  riele  fd?a5enfrol?e  Sammler  unö  Der» 
Pfleger  6er  Heul^eit  er5ogen.  Da  mit  il^rem  lDoI?Iftan6e  il^r  ̂ od^rnui  fie 

nid^t  5ugleid?  rerlief^  fo  rDud^erten  fte  je^t  notge6rungen  mit  6em  ein5igen 
Kapitale,  6as  nid?t  5U  perdufern  getoefen  roar,  mit  il^rem  2l6el  un6  mit 

6er  republifanifd^en  IDi^tigfeit  il?rer  Icamen  un6  btad}tm  eine  2Ttün5e  in 

Umlauf,  6ie  nur  in  einem  fold^en  geitlauf  06er  in  feinem  für  gute 

5aJ?Iung  gelten  fonnU^  iJ^re  prote!tion.  Iltit  einem  5elbftgefül?le,  6em 

fte  umfome{;>r  ̂ aum  gaben,  toeil  es  nod}  iljre  ein5ige  ̂ abe  roar^  h^ttady- 
teten  fte  fid?  je^t  als  6ie  be6euten6e  Utittelmadjt  5n)ifd}en  6em  Souüerän 

un6  6em  Bürger  un6  glaubten  ftd)  berufen,  6er  be6rängten  Hepublif,  6ie 

mit  Ilnge6ul6  auf  fie,  als  auf  il?re  le^te  Stü|e,  roartete,  5U  i)ilfe  5U  eilen. 

Diefe  3^^^  iiur  infomeit  läd^erlid),  als  il}t  (£igen6ünfel  6aran  2lnteil 

I^atte;  aber  6ie  Porteile,  6ie  fie  von  6iefer  Ilteinung  5U  5iel}en  mußten, 

maren  grün6Iid?  genug.  Die  proteftantifd^en  Kaufleute,  in  6eren  i)än6en 

ein  grof er  Ceil  6es  nie6erldn6ifd)en  Keid^tums  fid?  befan6  un6  n?eld)e  6ie 

unangefod^tene  Übung  il^rer  lRtlig,ion  für  feinen  Preis  5U  teuer  erfaufen 

fönnen  glaubten,  oerfdumten  nid^t,  6en  ein5ig  möglid^en  ̂ ebraud?  r>on 

6iefer  Polfsflaffe  5U  mad^en,  6ie  müfig  am  Utarfte  ftan6  un6  ujeld^e  nie= 
man6  ge6ingt  Ijatk.  €ben  6iefe  ZTtenfd^en,  auf  n)eld^e  fie  5U  je6er  an6eren 

geit  üielleid^t  mit  6em  5tol5e  6es  Keid^tums  rr)ür6en  l^erabgeblicft  I^aben, 

fonnten  iJ^nen  nunmel^r  6urd?  il^re  Tln^al}!,  il}tt  f)er5l?aftigfeit,  if^ren  Hxzbxi 

bei  6er  Iltenge,  6urd?  il^ren  <5rolI  gegen  6ie  Regierung,  ja,  6urd)  il^ren 

Bettelftol5  felbft  un6  iE^re  Der5tDeifIung  feE^r  gute  Dienfte  leiften.  2lus 

Mefem  6run6e  liefen  fie  fid/s  auf  6as  eifrigfte  angelegen  fein,  fid)  genau 

an  fie  an5uf daliegen,  6ie  ©eftnnungen  6es  2XufruE}rs  forgfditig  bei  il^nen 

)U  ndf^ren,  6iefe  I^oE^en  Meinungen  von  il}mn  felbft  in  il^nen  rege  5U 

erE^alten  un6,  roas  6as  ruid^tigfte  n?ar,  6urd?  eine  rooljlangebradjte  ̂ eI6» 

^?ilfe  un6  fd?immern6e  Perfpred^ungen  il^re  2lrmut  5U  6ingen.  IDenige 

barunter  maren  fo  gan5  unu>id?tig,  6af  fie  nid^t^  u)dre  es  aud?  nur  6urd? 

Dertüan6tfd?aft  mit  i)öl?ern,  einigen  (Einfluß  befafen,  un6  alle  5ufammen, 

a)enn  es  glücfte,  fie  5U  rereinigen,  fonnten  eine  fürd^terlid^e  Stimme  gegen 

Me  Krone  erl^eben.  Piele  6arunter  ̂ äl}lkn  ftd^  felbft  fd)on  5U  6er  neuen 

3efte  06er  tüaren  il}t  6od?  im  Stillen  gemogen;  aber  aud)  6iejenigen  unter 

.l}nen,  rceld^e  eifrig  fatl^olifd?  loaren,  l^atten  politifd^e  06er  prir>atgrün6e 

jenug,  fid?  gegen  6ie  Crientifd^en  Sd?lüffe  un6  6ie  J^^iiiption  5U  erfldren. 
UUe  en6lid?  iDaren  6urd?  il^re  (£itelfeit  allein  fd^on  aufgefor6ert  genug,  6en 
iin5igen  IHoment  nid?t  Dorbeifd?min6en  5U  laffen,  in  toeld^em  fie  möglid)er= 

Deife  in  6er  Hepublif  ettnas  üorftellen  fonnten."  ̂ )    Wk  l?aben  in  Sd^iller 

1)  Sdjiüer:  „(5efd?td?te  bes  2Ibfaüs  ber  Dcreintgtcn  rtieberlanbe",  brittes  3uctf: 
:)crfc^tüörun9  bes  2tbels.   f^ierbei  ift  3U  bemcrfen,  ba§,  wo  Sc^iücr  bas  Woxt  „Hepublif" 
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einen  nnht^an^znm  Beurteiler^  weil  er  nid?t  Partei  ift.    ̂ voat  Ijal  er  bk 

l?ier  angefüt?rte  Sd^ilöerung  nad?  Straöa  rr>ie6erer5äl?lt;  Sd^iller  touröe  fte 
jeöoc^  nid?t  in  5iefe  ̂ orm  gefaft  l^aben^  trenn  er  nid^t  nad}  forgfältigcr 
Prüfung  5er  Derfd^ieöenen  Quellen  5ie  UTeinung  feines  ©etoal^rsmannes 

5U  6er  feinigen  gemad^t  l^dtte.    (£s  ift  mit  6em  Stuöium  6er  ̂ efd^td^te  j 

eine  eigene  Sad^e.    3^      ̂ ixüt  5er  Catfad^en  un6  Begebenl^eiten  frül^erer  j 
Reiten,  öie  auf  uns  gefommen  ftnö,  in  6er  großen  Zltannigfaltigf eit  be6euten^  | 
6er  un6  weniger  be6euten6er  ^eftalten  aus  6er  Dergangenl^eit^  6ie  an  \ 

unferem  geifligen  2tuge  Dorbei5iel)en^  ftel^t  nur  eines  für  uns  alle  gleid?  feft: 

es  ift  6ie  trocfene  (El^ronologie;  in  allem  übrigen  ift  unferer  t)erfd?ie6enen  Der» 

anlagung,  unferem  (Sefül^le,  unferer  pi^antafie,  6er  llnterfd?ie6lid?!eit  unfercs 

€rfaffungs=  un6  Sid^tungsuermögens  ein  fo  weiter  Spielraum  gelaffen,  6a| 
ie6em^  je  nad)6em  weld?er  Haffe^  Hationalität  o6er  Religion  er  angel^ört, 
je  nad?6em  er  im  felbftän6igen  un6  logif d^en  Denfen  geübt  ift  o6er  nur 

6ie  ITteinung  an6erer  nad^fprid^t^  je  nad?6em  er  mel^r  Derftan6es=  o6er 
mel^r  impulfiüer  (Sefül)lsmenfd),  Kealift  o6er  ̂ bealx^t  ift,  6ie  Catfad^en 

un6  Begebenl;)eiten  vergangener  Reiten,  6ie  I?an6eln6en  Perfonen  un6  il^re 

BetDeggrün6e/  ja  il^re  (El^araftere  un6  6iejenigen  gan5er  Pölferfd^aften  in 

t)erfd)ie6enem  £id?te  erfd^einen  müffen. 

5d?iller  geftel?t  in  6er  Dorre6e  6er  erften  2(usgabe  feiner  ror er toä lauten 

^efd^id^te,  6af  eine  l}ol?e  Begeifterung  für  feinen  Stoff  il?n  5um  Sd^reibcn' 
6iefer  ̂ efd^id^te  üeranlaft  l^abe.  IDeit  6aüon  entfernt^  feinen  Blicf  5UI 

trüben^  wie  es  bei  einer  weniger  genialen  Hatur  leidet  gefd^el^en  wdre,' 
läft  6iefe  Begeifterung  in  üielen  wid^tigen  Punften  il^n  tief  bis  auf  6en 

@run6  6er  nie6erlän6ifd?en  Polfsfeele  fd^auen;  un6  6iefer  Blic!  mufte 

notwen6ig  6ie  für  6iefe  Polfsfeele  faft  r)ernid?ten6e/  oben  angefül^rte  Kritif  j 

l}erausfor6ern.  ̂ u  6iefem  tiefen  Blicf  ift  feiner  6er  in  6er  gleid?en  lln=' 
freil^eit  wie  6ie  arme  Polfsfeele  befangenen  nie6erlän6ifd?en  €fz\d}idfis 

fd^reiber  befdt^igt  gewefen^  je6oc^  fd^eint  es^  6a|  6er  re6lid?e^  üon  ed)tem 

^orfd^ergeifte  befeelte  ̂ ruin  5um  min6eften  6ie  XDirfung  6er  inneren  m- 
freien  (Sebun6enl?eit  feines  Polfes  erfannt  l^at^  6enn  er  befennt:  „Die 

fd^limmfte  (gerfplitterung  un6  Verwirrung  nal?men  immer  mel^r  3U  unbi 

6as  wanfen6e  Staatsgebäu6e  6rol?te  je6en  2lugenblicf  ein5uftür5en.  2ll5' 
er  (Hobert  I)u6ley/  ®raf  r>on  Ceicefter)  nad?  5wei  unl^eilüollen  3^^^^^"  ̂ ^^fi 
gefränft  6ie  un6anfbare  I^er6e^  wie  er  fid)  ansbtüdk^  fid^  felbft  überlief,; 

5eigte  fid?  6ie  gufunft  nod?  6rol7en6er/  als  bei  6em  eintritt  feiner  Regierung.  | 

Seit  20  ̂ ^alftm  waren  6ie  2(usfid)tcn  nid?t  mi||lid)er  gewefen.  2Tt:  ig  ad?  tungj 

6er  Regierung  bei  6em  Polfe^  Swxzixad}t  6er  Regenten  untereinan6er,  Per^' 
wirrung  un6  €rfd?öpfung  6er  ̂ inan5en^  Itleuterei  unter  6em  liriegsüolfj 

üöUiger  ITtangel  an  erprobten  5el6l?erren:  fo  war  6er  ̂ uftan6  6er  Hepii= 

gebraud^t,  btcfes  nod?  ntd?t  in  bcm  Sinne  bes  fpätcrcn  Slaats9cbtlbes,  fonbern  in  ber 
Bebeutung  ber  alten  „res  publica"  aufjufaffen  ift. 
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blif  5U  2(nfang  6c5  \5S8/' ^)    TXian  fteJ^t,  6er  Dcrfaffer  erfennt 
bk  tDirfungcn^  aber  öie  if?m  angeborene  nationale  Unfreit^eit  J^inöert 

il^n  am  (Srfennen  öer  Urfad^en. 

Die  n?enigen  feilen  Sd^illers^  meldte  gert)ifferma|en-  als  (Einleitunc^ 

5U  öem  Kapitel  „Derfd?rt)örung  6es  2l6els"  öienen  foUen,  entl^üllen  uns 
in  geördngter  Kür5e  bk  gan5e  ̂ ügellofigfeit^  6ie  rerJ^ängnispoIIe  IDillfür 

öer  6eftnnung  6er  beiöen  ausfd?Iaggeben5en  5d?id?ten  öes  nie6erlän6ifd?en 

Dolfes.  €s  f?at  eine  gemiffe  Cragif^  baf}  bas  eigentlid?  unfreiefte  Volf 

btn  imüeröienten  Kuf  genieft^  eines  5er  freieften  5U  fein  unö  feine  ̂ reiJ^eit 

aus  iöealen  (Srünöen  mit  6en  größten  0pfern  erfämpft  5U  l}abtn.  Um 

„5ie  größten  0pfer''  ftimmen  l^ier;  6enn  ungeF^euer  fin6  6ie  (Dpfer  an 
6ut  un5  Blut  geu^efen^  bk  5er  I?eI5en{}afte  Kampf  gegen  Spanien  ge!oftet 

l}at  Was  wix  von  5er  angeblid^en  ̂ reil^eit  5er  rcie5erlan5e  5U  l7alten 

f^aben,  5as  glaube  xd}  —  n?enn  aud)  nod?  nid?t  5ur  (Senüge  —  fo  5od) 
ipenigftens  rorldufig,  5eutlid?  genug  5argetan  5U  l7aben;  id}  fomme  E^ierauf 

nod;  5urücF.  IDie  aber  ftel?t  es  mit  5er  ̂ btaliiät  5er  ®rün5e?  kernig, 

5er  80jä(?rige  Kampf  gegen  5as  un5eutfd?e  fpanifd^^römifd^e  ̂ od}  rer5ient 
5en  Himbus  5es  2^us5auern5en/  5tan5l7aften/  5er  §ä^:i\g,hit^  5er  xfyi 

umgibt/  üollfommen.  Die  Hie5erlän5er  E?aben  fid^  im  allgemeinen  gut 

gefd^IageU/  un5  5er  Kampf  J?at  5as  Polf  un5  feine  <5iele  gel^oben^  5um 

Ceil  fogar  geläutert.  2(ber  5er  Einfang,  5ie  DraJ?t5iel}er/  maren  nid^ts 

meniger  als  gel^oben  o5er  i5eal  gefonnen!  VTian  rergegenmärtige  fid?  5ie 

oben  angefüJ?rten  Stellen  r>on  Sd^iller  un5  ̂ ^^uin  un5  für  5en/  5em  5ie 
®efd?id?te  5es  nie5erldn5ifd?en  Polfes  in  5en  frül^eren  ̂ al}tl}nnbttkn 

befannt  ift,  u)er5en  fie  eine  millfommene  (£rgän5ung  5ur  Beurteilung  5es 

DoÜsd^arafters  un5  5er  I?errfd)en5en  5uftän5e  ahg,zhcn,  3^?  f<^9^^  f<^?^TV 

5af/  fomeit  man  5enfen  fann,  alle  Klaffen  5es  nie5erlän5ifd?en  Polfes 

fortrDäf}ren5  untereinan5er  un5  gegen  il^re  ̂ erren^  5icfe  u)ie5er  gegen  i(?ren 

faiferlid^en  ̂ errn,  um  grofe  o5er  fleine  Son5erintereffen  geftritten  J^aben^ 

ol^ne  5af  fie  jemals  5as  (5an5e  im  2tuge  \:}aikn]  innerl^alb  5iefer  Be= 
Dölferungsflaffen  nun  u^altete  5asfelbe  Beftreben  unter  5en  (£in5elnen  ob. 

Diefes  fommt  am  flarften  in  5en  2(usfprüd?en  (Sd^illers  fowol^I  als  aud) 

^ruins  5um  ̂ us5rucf.  Der  Kampf  „um  5ie  ̂ reil^eit^'  9^9^^  P^?ilipp  H. 
von  Spanien  fan5  in  perfönlid^er  IDillfür  un5  HnfreiJ^eit  feinen  2(usgang, 

un5  5esl?alb  r»er5ient  er  nid)t  unbe5ingt  unfere  beu)un5ern5e  tleilnal^me 

un5  2lnerfennung/  meldte  5ie  (Generationen  5er  rcad?Ieben5en/  einan5er 

nad;fpred?en5,  \l}m  ge5anfenIos  5oIlen.  (£s  J^eift,  5er  Kampf  fei  um  5ie 

I}eiligften  ©üter,  um  5ie  ̂ reil^eit  5er  Heligionsausübung,  mthtannt;  5af 

5ie  fpdteren  Kämpfen5en  fid)  5as  el7rlid)  eingebiI5et  I^aben,  un5  5af  5iefe 

fromme  £üge  fo  5urd?  Überlieferung  auf  uns  gefommen  ift^  fann  man 

begreifen  un5  entfd?uI5igen.    Sid^er  I^aben  es  5ie  Bre5ero5e  un5  5ie 

1)  Dcrgl.  H.  ̂ rutn :  „Ctcn  jaren  utt  ben  tad^ttgjartgen  oorlog." 
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anöeren  r>erfd?uI6eten  Hdöelsfül?rer  öer  „Derfd^roörung  bes  ̂ töcls",  wfl 
Sd^tller  fte  uns  fd^ilöert^  nidft  geglaubt,  ja,  nid}t  einmal  geiüugt.  BeP 

tl^nen  {^anöelte  es  ftd?  bod}  offenbar  nur  um  gefränfte  €ttel!eit/  un6  um 

einen  legten  Perfud?,  iE?rem  5errütteten  ̂ u^tanbt  ein  möglid^ft  qlndlxdfts 

(£n6e  5U  bereiten.  Von  einer  tief  unö  eJ?rIid^  begeifterten  ̂ efinnung  fann 

nur  bei  gan5  toenigen  unter  il^nen,  5.  B.  bei  5em  trafen  Cuömig  von 

Haffau,  6ie  Heöe  gewefen  fein.  „£u6mig  r>on  Itaffau  glül^te  für  6ie  Sa^e, 
6ie  er  befd^ü^te,  Breöeroöe  für  6en  ̂ ul^m,  fie  befd^ü^t  5U  {?aben;  jener 

begnügte  fid?,  für  feine  partei  5U  I^anbeln,  6iefer  mufte  an  il^rer  Spi^e 

fteJ^en^).  IDäre  es  bm  proteftantifd^en  Kaufleuten,  r>on  öenen  bei  Schiller 
in  6er  oben  angefül^rten  Cf^arafterifierung  bk  Keöe  ift,  in  IDal^rl^eit  um 

6ie  Religion  5U  tun  gemefen,  fie  l^dtten  fid^  5ur  (£rreid?ung  il^res  ̂ wtdts 
nid^t  öiefer  übel  beleumunöeten  ©efellfd^aft,  öeren  perfönlid^e  IDünfdje  unb 

Perl)dltniffe  il^nen  hzfannt  n^aren,  beöient.  Das  gan5e  Creiben  öiefet 

!Kreife  meift  auf  eine  2lrt  religiöfen  Fanatismus  l?in,  6er  feinesmegs  mit 

6em  voal}un  (EJ^riftentum  etmas  gemein  l^aben  !ann.  Uud}  i}kx  alfo  perfon« 

lid^e  06er  Seftenmillfür,  ein  ITad^jagen  von  tOünfd^en  un6  For6erungen, 
6ie  auf  6as  Kleine  anftatt  auf  6as  ̂ rofe  5ielen.  Kann  6enn  aud?  nur 

(Einer  6er jenigen,  6ie  fid?  einer  Ban6e  l?eruntergefommener  2l6eliger  5um 

Sd^üren  6er  Hebellion  un6  6es  nie6rigften  ftd6tifd?en  Straf  engefin6els  5um 

Kird?enfd?än6en  be6ienten,  im  (£rnfte  geglaubt  l^aben,  6amit  ein  6em 

^errn  mol^lgefälliges  XPerf  5U  üerrid^ten?!  (£s  l^aben  tDol^l  nur  toenige 
6er  (geitgenoffen  an  6ie  ̂ ^epell^aftigfeit  il?res  Unterfangens  ge6ad?t  unb 

6aran,  6af  es  n)al}rlid?  nid^t  auf  6ie  äuferlid?e  ̂ orm,  ̂ ott  5U  6ienen, 
anfommt,  fon6ern  6arauf,  roie  es  im  ̂ nmtn  6es  2Ttenfd?en  ausfielet.  Unb 

gera6e  in  iluf erlid^feiten  verlor  fid?  6ie  gan5e  ̂ laubensbeu?egung  in 

6en  Hie6erlan6en.  Das  ̂ rof 5Ügige,  Deutfd^e,  einfad?  >  ftreng  ©laubige 
£utl?ers  un6  feines  i6ealiftifd)en  Strebens  Ijatte  offenbar  feinen  (£in6rucf 

l^tnterlaffen  un6  n?ar  r>ergeffen  n?or6en.  (£s  galt  l?ier  nid?t  nur  6ie  2(btx)el?r 

6er  fpanifd?--römifd)en  engl}er5igen  ©raufamf eit,  fon6ern  nid?t  weniger  6as 
biffige  (5e5änfe  5n)if d^en  Cabiniften  un6  £utl?eranern  un6  fpdter  5a>ifd?en 
all  6en  unge5äl?lten  I?a6ern6en  Seften  bei6er  Befenntniffe  untereinan6er. 

tOir  feigen  alfo  auf  je6em  Gebiete  eine  ̂ erfplitterung  6er  Kräfte,  eine 

Perfd^iebung  6er  giele  als  ̂ olge  6er  5Ügellofen  IDillfür  6es  nie6erlän6ifd;en 

Polfsd^arafters,  u)eld?e  —  6urd?  innerlid^e  Unfreil^eit  be6ingt  —  6iefe5 
e6el  un6  gut  veranlagte  Dolf  notwtnbig,  5um  Kleinen,  Kleinlid^en  unö 

Befd^ränften  fül^ren  un6  es  6arin  befangen  l^alten  mußten.  (£ine  6eftalt 
ragt  inmitten  6iefes  Creibens  lüie  ein  mäd^tiger,  unerfd?ütterlid?er  ßtls 

aus  6er  Bran6ung:  es  ift  XDill^elm  r>on  0ranien,  ©raf  r>on  HaffaU'Dillen* 
bürg,  6er  6eutfd?e  ̂ ürft,  genannt  6er  Perfd^miegene.  €iner  6er  gan5 

u)enigen,  6ie  6er  Sadje  um  il^rer  felbft  tt)illen,  alfo  nadf  6eutfdier  Uti, 

^)  Dcr^I.  Sdjxüex  a.  a.  Q), 
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6tenlen.  Dtellet^t  6er  €tn5tge,  6er  bas  ̂ an^t  überfaJ?  un6  im  üoUften 
Sinne  uneigennü^ig  F?an6elte.  IDeil  er  6er  Perfd^roörung  6e5  Ubzls  nid}t 

öffentlich  entgegentrat^  Iu6  er  6en  Sd?ein  auf  ftd?,  il^r  5U5uftimmen/  was  in 

It)irflid?feit  nid?t  6er  ßaU  mar. 

Paf  6ie  ̂ aupttriebfe6er  6es  nie6erlän6ifd?en  Volhs  als  fold^es  (gan5 

abgefef?en  von  ©n5elnen)  bei  6em  ̂ tusbrud?  6es  2tufftan6es  gegen  fein 

angeftammtes  ̂ errf^erl^aus  nid^t  ein  tiefnnbrünftiges  religiöfes  Be6ürfnis 

u?ar,  muf  uns,  6ie  mir  an  6er  ̂ an6  6er  von  fleißigen  ̂ elel7rten  gefammelten 

Catfad^en  6ie  €age  flar  5U  überbüken  permögen^  aufer  aus  r>ielen  un6 

mannigfad^en  an6eren  6rün6en/  in  6er  i)auptfad?e  aus  6em  ®run6e  ein= 
leud^ten,  meil  6ie  eigentlid?e  Seele  6es  2(ufftan6es^  6er  mirflid^e  ̂ n\:)ttt 

6es  Dolfes  in  6en  erften  '^a\:}xtn  feines  Kampfes,  6er  üielleid^t  einsig  fäE?ig 
tDar,  6ie  gefamte  Cage  flug  un6  flar  n?ägen6  5U  überbliesen,  IDilljelm  r>on 

(Dxankn^  erft  üerf^ältnismdfig  fpät  5um  proteftantismus  übertrat.  (£r 
fül?rte  un6  befeelte  fc^on  längft  6ie  ganse  Belegung,  als  er  nod?  immer 

fid?  5um  Kat{?oIi5ismus  befannte;  fein  Blic!  war  eben  5U  meit,  als  6af  es 

xl}m  l}ätit  genügen  fönnen,  xl}n  an  einen  r)erl}ältnismä|ig  fleinen  Unterteil 

6es  Jansen  5U  feffeln.  ̂ emif,  fpdter  (\573)  ging  er  aud?  5um  Proteftantismus 

über,  6em  er  —  6a  fein  ®efd?Ied?t  bereits  por  feiner  Überfie6Iung  nad? 

Brüffel  als  iugen6Iid?er  Page  Karls  V.  6er  IutE?erifd)en  £el?re  {}uI6igte  — 
eigentlid?  nur  entfrem6et  vootben  u>ar;  6a  nun  aber  6ie  2lnfänge  6er  (£m= 
pörung  6er  Icie6erlan6e  fid?  bis  in  6ie  6er  Cl^ronbefteigung  pj^ilipp  IL 

unmittelbar  foIgen6en  3<^^^^^  5urücffü{}ren  laffen,  ge(?t  6araus,  6ag  6ie 

^eitfpanne  bis  5um  ̂ eligionsmed^fel  IDilJ^elms  r>on  (Dranien  eine  r>erl)ältnis= 

mäfig  lange  mar,  6eutlid?  I^erüor,  6af  für  iJ?n  6er  eigentlid^e  Sd?u)er= 
punft  6er  Bemegung  nid?t  in  6em  Kampfe  gegen  Hom  an  fid?,  aud?  nid?t 

in  6em  Kampfe  gegen  6ie  ZTTonard?ie  als  foId?e,  fon6ern  gegen  6ie  ftnn= 
lofe  Regierung  6iefes  einen  IHonard^en,  alfo  gegen  il^n  un6  gegen  feine 

Kreaturen,  lag.  (5egen  6iefe  IRäd^te  gingen  6ie  Skk  IDilf^elms  von 

(Dvankn;  er  I?atte  eben  6as  lln6eutfd?e  6iefer  Regierung  er!annt  un6 
mollte  feine  nie6er6eutfd?en  Brü6er  6apon  befreien.  €r  überfd^aute  6as 

®an5e  un6  ging  auf  6as  ®an5e.  Die  PerJ^ältniffe  roud^fen  aber  fogar 

if?m  über  6en  Kopf,  als  6as  nie6erlän6ifd?e  Pol!  nid?t  nur  in  pöbell^aften 

2lusfd?reitungen  fid?  6er  Kird?enfd?än6ung  fd)uI6ig  mad)te,  fon6ern  aud? 

baI6,  ftatt  roie  ein  2Ttann  6ie  un6eutfd?  fid?  äufern6e  bemalt  5U  befämpfen, 

in  6ie  üerfd?ie6enften  fird?Iid?en  un6  politifd^en  Parteien  serfiel,  6ie  einan6er 

bis  aufs  IHeffer  befel;>6eten.  (£s  ift  mögüd?,  6af  6iefe  5uftän6e  lDiIf;)eIm 

nid^ts  Uberrafd?en6es  boten^  6af  er  es  nid)t  an6ers  erwartet  J^atte;  mie 

6em  aud?  fei,  er  tDt6mete  bis  5U  feiner  (Srmor6ung  (\58^)  feine  beften 

Kräfte  6er  Sad?e,  6ie  feiner  uneigennü^igen  6eutf d?en  l^ilfe  um  il?rer  felbft 

miUen  mert  mar,  wäl}ttnb  bas  Volt,  6em  er  6iente,  fid^  6iefer  £}ilfe  nid?t  immer 

mür6ig  ermies.  (Eines  ift  aUer6ings  un  begreif  Ii  d? :  nämlid?,  mie  es  möglid; 

mar,  6a|  XDilJ^elm  6er  Perfd^miegene 'als  6eutfd?er  ̂ ^rft^  6effen  fouperäne 



6raffd?aft  ebenfo  wk  6te  Hteöerlanöe  (tüo  er  ausgebet^ntcn  (Srunöbeft^ 

fein  eigen  nannte)  öem  Derbanbe  öes  Deutfd^en  Heid^es  angel^örte,  ötefe 

Hie6erlan5e  von  üoml^erein  als  einen  nid?t  5U  öiefem  Derbanöe  gel?dren= 
5en  Canbftrid?  be{?an6eln  tonnk.  Hed^tlid^  tüar  ja  pj?ilipp  II.  in  feiner 

(£igenfd?aft  als  angeftammter  ̂ errfd^er  5er  Hieöerlanbe  ebenfo  öeutfd^er 

Heid^sfürft  tüte  IDilJ^elm  r>on  Oranien  felbft.  steinten  nun  bk  Hieben 

länöer  un5  iJ^r  fie  fd?ü^en6er  ̂ nl)t<^Xy  öaf  6ie  ̂ errfd^aft  öiefes  einen  pj?ilipp 
iinerträglid?  getDoröen  roar^  tr>eld)er  UTeinung  toir  je^t  5ie  Bered^tigung 

nid?t  6urd?aus  rerfagen  dürfen,  fo  lag  6arum  nod?  fein  ©runö  üor,  6ie 

<3ugel?örigf eit  5um  Heid^e  5U  Dern?ifd?en.  Tlis  \5S\  6er  größte  Ceti  6er 

r(ie6erlan6e  fid?  feierlid?  von  pi?ilipp  losfagte,  6.  als  6ie  Vertreter  6er 

rerfd?ie6enen  £an6ftrid)e  fid?  felbft  un6  fämtlid^e  Beamte  6es  €an6es  von 

6em  6em  liönige  geleifteten  (£i6e  eigenmäd^tig  entban6en/  6a  t?ätte  6ie 
Verfügung  über  6ie  ITie6erIan6e  red^tens  6em  Kaifer  ipie6er  5ufa(Ien 

niüffen;  6af  6ie  „2(Igemecne  Staten",  6ie  „Siakn  van  ?}o\lany%  bk 
ein5elnen  Stä6te  iin6  6ie  Dertrcter  all  6er  ein5elnen  €an6ftrid?e  6iefes  nid^t 

einfallen,  ift  ir>ie6er  ein  Bett?eis  il^res  tpiüfür Ii d^en  partifulariftif d?en  Criebes, 

i{?rer  fie  an  6as  Kleine  bin6en6en,  il^ren  (Seift  auf  6as  Kleine  rid?ten6en 

Unfreif^eit.  3^^^^  allent/  toas  6ie  @efd?id)te  uns  von  6em  (Srun6= 
5ug  6es  nie6erlän6if d?en  €I?ara!ters  geleiert  l^at,  fann  uns  6iefe  2^uffaffung 

6es  Hed^tes  !einesn?egs  n)un6ern.  XDas'  uns  aber  mit  (£rftaunen  erfüllen 
muf/  ift  6ie  Haltung  IDill^elms  6es  Derfd^roiegenen  in  6iefer  n?id?tigen, 

grun6Iegen6en  21ngelegenl?eit;  eben  meil  tüir  fo  riele  Beroeife  für  6ie 

XDeite  feines  Bliifes,  für  6ie  (5rof5ügigfeit  feiner  ̂ efinnung  beft^en,  rer= 
mögen  toir  nid^t  5U  begreifen,  vok  er  in  6iefem  Punfte  im  Partifularismus 

befangen  bleiben  fonnte.  Von  il?m,  6er  fid?  bis  5ur  2tbfd?rüörung  6es 

red?tmäfigen  £an6esl?errn  nur  als  6effen  5tattl?alter  hdtad}kt  I^atte, 

obwolfl  er  6ie  (5efd?icfe  6es  £an6es  gegen  il^n  fül^rte,  I?ätte  man  ermarten 

müffen,  6ag  er^  als  il}m  felbft  im  3^^?i^^  \582  von  6en  £an6ftän6en  in 

^oIIan6  un6  <geelan6  6ie  nunmel^r  erle6igte  ̂ rafenrDÜr6e  angetragen 

tt?ur6e^  fie  an  6en  Kaifer,  als  6en  5um  ITeuüerleif^en  6iefer  IPür6e  ein5ig 

Berufenen  un6  Bzx^d}ti^kn  üermiefen  Ijätte.  Statt  6effen  erflärte  fid^ 
IDill^elm  von  0ranien  bereit,  6ie  Regierung  en6gültig  als  gräflid^er  l^err 

an5unel}men;  6ie  2(usfül?rung  6iefes  Porl^abens  rDur6e  nur  6urd?  feine 

(£rmor6ung  r)erl?in6ert.  3^  3^^^?^^  1^8^  I^atten  6ie  betreffen6en  (5aue 
un6  5tä6te  ftd?  nämlid?  immer  nod?  nic^t  über  allerlei  nebenfäd^Iic^e 

Kleinigfeiten  einigen  !önnen;  6urd?  6iefes  fleinlid^e  (5e5änfe  rDur6e  6ie 

en6gültige  offi5ieIIe  Übernal^me  6er  bemalt,  6ie  IDilf^elm  in  6er  Cat 

fd?on  längft  befaf,  5tDei  3^^?^^^  I^^Ö  feinem  Co6e  I)inge5ogen» 

Sd?mer5lid)  r>ern:)un6ert  ftel7en  mir  Dor  6er  Cat(ad?e  6iefer  Sinnesäuf  erung 

6es  trefflid^en  dürften;  er  tanntz  bk  Heigungen,  6ie  5^l?Ier,  6ie  5d?mä(^en 

6es  nie6erlän6ifd?en  Dolfes,  feinen  i)ang  5um  felbftl?errlid?en,  abgefd^Ioffenen 

partifularismus  im  ̂ röften,  ̂ rofen,  Kleinen  un6  Kleinften;  freilid?,  er 

^1 
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fannte  aud}  bk  Vot^ng^t  ötefes  Volhs;  öiefe  fonnkn  itboä)  in  einem  fo 

tDid?ligen  Punfte  nid^t  6ie  Unlugenö  feiner  eigenfinnigen  IDillfür  aufroiegen. 

2lls  ein5ige  (Erfidrung  für  5ie  i^anöIungsiDeife  Xt)ill?elms  I.  r>on  Haffau= 

Dillenburg--©ranien  fönnte  man  üielleid^t  anfül^ren,  6af  er  6em  Kaifer  6ie 
ITtöglid^feit  eines  Konfliftes  mit  pj;>ilipp  11.;  öem  er  fid?  5urd?  6ie  liw' 
er!ennung  von  öeffen  2lbfd?tt)örung  ausgefegt  J^ätte^  erfparen  mollte. 

Stanb  es  6enn  in  6en  anöeren  Ceilen  5es  Keid^es  unb  im  Heid^e 

als  ©an5es  bamals  fo  riel  beffer  um  6ie  innere  ̂ i^eil^cit  als  in  btn  Hieöer^ 

lanben?  IDir  triff en  es  5U  gut,  als  6af  (jierauf  nod}  eint  2lntrDort  r>on= 
nöten  todre.  Unb  6od?:  6er  Partüularismus  un6  ror  allem  6ie  IPillfür 

waren  im  £eben  öes  6eutfd?en  Polfes  nid^t  fo  bis  in  6as  Kleine  un6  ror 

allem  nid^t  fo  tief  in  6as  fird^Iid^e  £eben  einge6rungen,  wk  in  öen  Hieöer^ 
lanöen.  IDir  mögen  uns  über  öen  Partifularismus  6er  ein5elnen  Staaten 

un6  dürften,  einiger  Stäbk  bis  lang  über  6ie  in  6iefem  2(uffa^e  geftreiften 

3al7rl?un6erte  l^inaus  gedrgert^  ja^  empört  l^aben^  6ennod)  fin6en  roir  im 

Heid^e  fd?on  frül?  innerF^alb  6er  einzelnen  Siaakn  unb  (Semeinmefen  einen 

be6eutfam  ausgeprägten  ̂ emeinfinn^  in  pielen  ̂ äüzn  bereits  fel^r  frül) 
eine  innere  5^eil?eit  bei  6en  Hegieren6en  un6  Regierten,  6ie  uns^  blicfen 

mir  auf  6ie  r(ie6erlan6e  un6  an6ere  £dn6er  5U  6erfelben  (§eit,  freu6ig 

überrafd?en  muf.  Iln6  —  tras  6ie  i)auptfad?e  ift:  Deutfd)Ian6  entrif  fid? 
6ann  fd^lief  lid?  aud)  als  ̂ an^es  6em  Banne  6er  inneren  UnfreiE^eit,  in6em 

es  fid^  en6lid)  von  je6em  ftaatli(^en  Partifularismus  befreite.  Die  Xlkbet'- 
Ian6e  feuf5en  bis  auf  6en  I^eutigen  Cag  unter  6em  ̂ lud^t  gdn5lid?er  Un= 

freiljeit,  n?eil  il^nen  6ie  erfte  3e6ingung  6er  inneren  ̂ i^eiJ^eit  —  6as  @an5e  — 
fel^It.  Sie  wzxbtn  in  6iefer  (Sebun6en{?eit  immer  vtxi}attm;  n?enn  fid^ 

iJ^re  2tugen  nid?t  öffnen,  un6  fie  6as  (5an5e  fel^en^  es  als  fold^es  erfennen 

un6  .  .  .  anerfennen.    Diefes  (San5e  ift  6as  Deutfd^e  Heid?. 

2lber  aud?  6er  ein5elne  Icie6erldn6er  r>ermag  nod?  ftets  nid^t^  feine 

gan5e  innere  un6  auf  ere  Perfon  uneingefd?rdnft  uneigennü^ig  in  6en  Dienft 

6es  nie6erldn6ifd?en  Staates  als  @an5es  5U  ftellen.  Da  gibt  es  —  ol^ne 

6en  günftigen  2(usnal?men  5U  nal}z  treten  5U  wollen  —  immer  ein  X)in  un6 
^er  üon  fopI}iftifd?en  ̂ rün6en,  ein  Haifonnieren^  ein  eigennü^iges  06er 

fleinlid?es  PorI?errfd?en  6es  perfönlid^en  Belangs^  ein  Sid?6rängen  un6 

-ftof en  um  fogenannte  gute  Poften,  eine  Proteftionsruirtfd^aft  ol?ne  gleid?en, 

wobei  6as  '^nkxz^^t  6es  Staates  —  alfo  [}kt  6es  ̂ an^tn  —  eine  neben» 
fdd?Iid?e  Holle  fpielt.  ̂ ürwal^r,  J^ier  erfennt  man  6ie  Hbfommen  6er 

(Dligard?engefd?Ied?ter  6es  \7.  un6  \8.  3^Wii^^^^^^^-  ^^'^^'^  ̂ '^^ 
Regierung?  ViXan  fann  üon  einer  eigentlid?en  2tnard?ie  ntd^t  moE?I  re6en; 

wo[}{  aber  von  einer  5U  ftarfen  Hücfftd?t  üon  Seiten  e^es  Staates  auf  6ie 

IDünfd?e  un6  6ie  Dermeintlid?en  Hed;te  6es  (Sin5elnen/  meld?e  fid?  dufert 

in  einer  förmlid^en  Sd?eu  r>or  ftaatlid?er  (Sinmifd?ung  in  Priüatangelegen= 

J^eiten,  aud?  wenn  6as  IDol?!  6es  (ganjen  es  erl?eifd?en  rDür6e,  un6  ein 

faft  franfE^aftes  ̂ ^i^^^i^n  6er  privaten  ̂ nitiatiue,  aud?  xvo  es  Sad^en  betrifft. 



—    1^6  — 

6te  r>iel  beffer  r>om  ̂ an^tn  5um  VOol}h  öcs  ̂ an^zn  unternommen  toeröen 

fönnten.  Der  (£m3elne,  möge  er  nun  Priratmann  ober  eine  prbate  Kor^ 

poratton  fein,  6enft  —  5umal  in  öen  Hieöerlanöen  —  5unäd?ft  an  fid? 
felbft/  sule^t  an  bas  ̂ an5e.  hiermit  ift  6ie  Unfreil?eit  öes  (£in5elnen 
u?ie  5er  ̂ efamtf^eit  gegeben  un6  beöingt.  (Ein  paar  Beifpiele  mögen  6en 

erften  Ceil  öiefer  Hbl^anMung  befd^Iiefen. 

Die  Hieöerlanöe  n?aren  in  6en  erften  3^^?^^^?^^^^^^^^  unferer  ̂ eit- 

red^nung  un6  vool}l  bis  tief  in  bas  Iltittelalter  I?inein  ober  r>ielmel?r  öarüber 

l}xnans^  5iemlid?  öid^t  mit  lDal6  hz^tanbzn,  Diefes  ift  5u>ar  nid^ts  Befon= 

fonöeres,  5enn  öie  meiften  anberen  £an6ftri^e  Xlotb--  mb  Zltitteleuropas 
iraren  es  bamals  ebenfalls.  Bead^tenstoert  ift  pielmeJjr,  6af  bie  Hieber» 
lanbe,  im  ©egenfa^  5U  anberen  Canbern,  namentlid?  3U  Deutfd^Ianb,  je^t 

faft  üöllig  von  VOalb  znthlö^t  finb.  (£ine  bebauerlid^e  ̂ ^Ige  ber  n?illfür= 
lid^en^  von  feinen  orbnenben  obrigfeitlid^en  Beftimmungen  geJ^emmten 

tcu^ung  burd?  ein5elne  ober  genoffenfd^aftlid^e  Befi^er!  Primate,  Utarf^ 

genoffenfd^aften^  (Semeinben  u.  a.  l^aben  '^a}:}tl}unbttk  Jjinburd?  immer 
nur  genügt/  b.  l},  ben  IDalb  beraubt^  ol^ne  ba0  bas  ̂ eringfte  gefd?al?, 

um  bie  Bz^iänbz  bem  Canbe  5U  erl^alten.  (£s  blieb  ben  ein5elnen  Beft^ern 

überlaffeu/  il^ren  VOalb  nad}  B^lkhzn  5U  5erftören.  Da  es  feinen  Staat^ 

fein  ̂ an5es  alfo,  gab^  l}ai  wol}!  niemanb  batan  ̂ <tbad:}t^  Beftimmungen 

5U  erlaffen^  bie  einem  ̂ an^en  5ugute  fommen  fo Ilten.  Der  (Erfolg  ift,  baf 
je^t  u)eite  ̂ Idd^en  bes  frül^er  mit  VOalb  beftanbenen^  5ur  Ianbtr)irtfd?aftlid?en 
Hu^ung  unbraud^baren  Bobens  ungenu^t  baliegen^  als  traurige  ̂ eugen 

ber  inneren  Unfreil?eit  bes  nieberldnbifdien  Dolfes.  gel^ntaufenbe  ron  ̂ ef= 
taren  öbefter  ̂ eibe  unb  Sanbbünen  liegen  ba,  bie  IHillionen  Don  ̂ eftmetern 

guten  l{iefernI?ol5es  tragen  fönnten.  Daf  ber  Staat  fid?  feit  ztwa  \5  3ftJ?ren 

um  biefe  ̂ lädftn  bemüljt,  fd?u>äd?t  nid^t  bie  Hid^tigfeit  biefer  Beljauptung; 

benn  r>on  Dielen  fogen.  fortfd;rittIid)en  Politifern  witb  biefe  Cätigfeit  bes 
Staates  mit  fd^eelen  2lugen  betrad^tet.  Der  Staat  foll  eben  nid)t  felbft 

„eypioiteeren"/  meinen  biefe  i)erren!  IDerfen  ruir  einen  Bli^  l^inüber  nad} 
bem  ̂ eid?e,  fo  finben  u>ir/  baf  bort  fd?on  fel^r  frül}  ber  Sinn  für  einen 
nad)J;aItigen  ̂ orftbetrieb  ermad^te.  i)iermit  ift  nid?t  gemeint^  baf  man 

bereits  im  frül?en  Mittelalter  an  eine  regelred^te  Ced^nif  ber  ̂ orfttDirtfd^aft 

unb  an  eine  ̂ orftmiffenfd^aft  bad}tz^  vok  vok  fie  I;)eut5utage  rerftef^en,  aber 

es  5eigte  fid?  in  rerfd^iebenen  Cetlen  bes  je^igen  Deutfd?en  Heid^es  bod? 

fd]on  ftixl}^  geu?iffermaf en  inftinftir^  bas  Beftreben^  bur^  vernünftige  Be* 
ftimmungen,  fogenannte  ̂ ^rftorbnungen,  ber  übermäßigen  Itu^ung  bes 
IDalbes  €inl}alt  5U  gebieten.  IDir  erblicfen  alfo  {?ier  bereits,  in  bem 

politifd?  nodf  fo  partifulariftifd^en  Deutfd^Ianb,  ben  ed^ten  freil^eitlid^en, 

orbnenben  Drang,  ber  voraus  benfenb  auf  bas  ̂ an5e  geJ?t;  bie  meit* 
fid^tige  ̂ ürforge  für  bas  allgemeine  tDol^I,  aud;  fpätercr  (Sefd^Ied^ter;  ben 

Drang,  ber,  r>ielleid?t  fd^einbar  bie  Hed?te  (£in5elner  begren5enb  ober  ein= 
engenb,  bennod?  il^ren  ̂ efid^tsfreis  erweitert,  inbem  er  il^ren  Blicf  von 



if^rcm  Sonberbelang  auf  bas  J^tereffc  6er  (5cfamtJ}ett  Icnft.  —  Bereits 

im  \2.  3al7rl?un6ert  ̂ )  ftofen  lüir  auf  öie  erften  2(nfänge  einer  ̂ ^rftmirt^ 
iDirtfd?aft.  3m  bayrifd^en  £au6red?t  von  \3^6  finöen  voit  Beftimmungen 

forftrDirtfd?aftIid?er  Hrt;  ebenfo  in  5en  (Erfurter  Statuten  6es  3<^^?i^^^  \356/ 
u>orin  bereits  von  einer  (Einteilung  6es  öortigen  Staötrualöes  in  7  Sd^läge 

5ie  ̂ e5e  ift.  Sd}on  im  \5.  2^l}t}:}unb^vt  roeröen  Hie5ern?aI5  unö  UTittel« 

u?al5  als  getrennte  IDirtfd^aftsarten  eru>äf?nt.  3^  ̂'^^  baöifd^en  0r5nung 

für  5ie  IPalöförfter  finöet  man  \^83  Dorfd^riften  über  6as  „Cannen» 

fäen".  lDid?tige  ̂ orftorönungen  finöen  fid?  nun  fortlaufend.  €s  finö  il^rer 
5U  piele,  um  fie  alle  auf5U5ä{}Ien.  ̂ d}  nenne  nur  diejenigen  von  \565 

unö  \568  für  5ie  Ö)berpfal5  un6  für  Bayern,  von  \7\0  unb  \72^  6er 

hzfannUn  ̂ ^orftmänner  von  ̂ öd?l?aufen  un6  ̂ reiJ^err  von  ̂ lemming,  von 

\7^5  6es  Stolberg  =  lDernigero6ef d?en  ̂ ^rftbeamten  3^^?^^^  ®eorg  von 

£angen.  —  Die  mo6ernen  StaatsrDaI6ungen/  6ie  in  6en  übrigen  6eutfd?en 
Staakn  suerft  5U  Beginn  6es  \9.  ̂ a\:}tl}Vinbtxis  entftan6en/  6atieren  in 

Preußen  bereits  aus  6em  3^^?^^  \7\3.  Dod)  id?  6arf  6ie  (Se6uI6  6es 
£efers  nid^t  mit  nod}  mel?r  troc!enen  (gaf^Ien  auf  6ie  Probe  ftellen.  3^? 

tPoUte  6amit  nur  6artun,  vok  im  Heid^e  r>on  6em  früt^en  Mittelalter  an  eine 

ftets  tDad^fen6e  ̂ ürforge  für  einen  nad}f?altigen  ̂ orftbetrieb  ftattgefun6en  l?at. 

IDir  feigen  6en  (Erfolg  in  6en  für  alle  £än6er  6er  gan5en  IDelt  muftergültigen 
Staatsforften  6er  mciften  6eutfd?en  Bun6esftaaten  un6  nid?t  roeniger  in  6er 

6urd;  u)eife  ̂ efe^e  in  üernünftige  Bal}mn  geleiteten  Pripatforftn?irtfd;aft 

Deutfd^lan6s,  Das  Deutfd^e  Heid?  ift  —  aud?  in  be5ug  auf  feinen  ̂ ol5be6arf  — 
faft  unabl^ängig  von  6er  (Einful^r  von  aufen;  es  ift  eben  aud?  6arin  frei.  Die 

Icie6erlan6e  fönnen  faum  einen  tDin5igen  Brud?teil  6es  ̂ ol5es,  6effen  fie  be= 
6ürfen,  aus  6em  eigenen  Porrate  6e(f  en;  fie  fin6  alfo  aud?  6arin  abl^ängig,  unfrei. 

(Ein  le^tes,  u^eniger  ausfül^rlid^es,  aber  fel}r  d?arafteriftifd?es  Beifpiel: 

3n  6en  rcie6erlan6en  rDer6en  6ie  (Eifenbal^nen  pon  Pripatgefellf d^aften  be= 

trieben.  (Es  fin6  6erer  etroa  rier  aufer  mel^reren  fleineren  £o!albal?n» 

gefellfd^aften.  Xfian  foUte  meinen,  6af  bei  einer  fold^en  £age  6er  Dinge 

6er  Siaat,  im  3^^^^^^ff^  öefamtl^eit  6er  Heifen6en,  fid?  menigftens  ein 

getDiffes  2Iuffid?tsred?t  über  6ie  ̂ efellf d^aften  r>orbel?alten  müfte.  2tuf  6em 

Papiere  beftel^t  6iefes  ja  rool^l  aud?,  aber  6ie  berül?mte  „^i^eil^eit"  6es 
(Ein5elnen,  alfo  aud?  6er  (Eifenbal?ngefellfd?aften,  geftattet  faum,  6af  von 
6em  Hed^te  ̂ ebraud?  gemad?t  witb.  Die  Heifen6en  fin6  alfo  üollfommen 

6er  IDillfür  6iefer  ®efellfd?aften  preisgegeben.  €s  fommt  regelmäßig  r>or, 

6af  aus  @rün6en  6er  l{onfurren5  ron  einem  Bal^nl^ofe,  wo  umgeftiegen 

a>er6en  mug,  6er  ̂ ug  6er  einen  ®efellfd?aft  3  o6er  aud?  rool^l  nur 
eine  Iltinute  r>or  6er  (Einfal^rt  6es  S^qzs  6er  an6eren  ®efellfd?aft  abgel^t. 

Der  näd)fte  gel?t  6ann  ix)o(?l  erft  in  2  bis  3  Stun6en;  6er  Heifen6e  läft 

fid?  6a5  ge6ul6ig  gefallen;  6afür  lebt  er  ja  in  einem  „freien"  £an6e. 

^)  Die  9cfd/id?tlid?cn  Daten  ftnb  bcm  Büd^Iein  von  Dr.  2t.  Sd^ipappad?:  „<5runbn§ 

ber  5orfl'-  unb  2'^g,'b^^\d}id}i^  Dewtfc^Ianbs"  entnommen. 



^d}  l)ahz  fet^r  weit  ausl^olen  inüffert/  um  5U  txl}ävkn^  roie  grunö^ 
t)erfd?te5en  oie  ̂ ml^z\isbzg,ü^z  5es  nie5erlän6ifd?en  unö  öes  5eutfd?en  Polfes 

im  £aufe  5er  ̂ al}tl}unbzxU  \\d}  geftaltet  f?aben;  um  6ar5utun^  in  ipeld; 

r>er(?ängnispoUem  doppeltem  3j^^tum  bas  bnvd}  fremöe  (Einflüffe  irregeleitete 
nteberlänöifd^e  Volt  befangen  ift:  in  6em  J^ttium^  erftens  über  bas  IDefen 

6er  ̂ reit^eit/  5n?eiten5  über  6en  ̂ xab  feiner  eigenen  rermeintlid^en  ̂ i^eil^eit. 

^d}  bin  u)eit  entfernt^  5U  hzl}aupim,  6af  jeöer  Heid?s6eutfd?e  innerlid?  frei 

fei,  ober  6af  jeöe  ̂ at  öer  Regierung  von  biefer  ̂ ^eil^eit  seuge;  im  (ßegem 

teil,  mand^es,  rieles  fogar  möd^te  man  ftd?  anöers  tpünfd^en;  aber  bas 

Syftem  ift  gut;  6aran  lägt  ftd?  nid?t  rütteln;  5af  es  l^in  un6  mieöer 

falfd?  an^zwanbi  u)ir6,  änöert  nid^ts  an  feiner  alles  überragenöen  ®röge 
unö  öüte.  Das  Syftem  öer  0rönung,  öer  gud^t,  öes  ®el}orfams,  öer 

llnterorönung  5um  IPol^le  öes  (5an5en/  unter  öem  öie  Kinöer  von  il?rer 

frül?eften  '^u^tnb  an  aufmad?fen  öürfen,  mad?t  fte,  unter  vernünftiger 
^ül^rung,  5U  innerlidj  freien  IHeufd^en,  unö  öas  ift  öas  ̂ )öd?fte,  n>as  öer 
Staat  feinen  Bürgern  geben  fann. 

2(ls  id?  5um  erften  Utale  als  20jät)riger  3üngling  5U  öauernöem 

2(ufentl?alte  aus  öem  fogenannt  freien  ̂ oUanö  nad?  öem  Heid^e  fam, 

wtl}tt  mir  öer  ̂ aud?  öiefer  ̂ ^^eil^eit  —  mir  felbft  freilid?  nod}  unbeujuft 

unö  unflar  —  förmlid?  entgegen.  Bei  fpäteren  Befud^en  in  öer  engeren 

^eimat  fül^lte  \d}  mid?  —  tro^  aller  „^reil^eit"  —  geraöe3U  beflommen 
unö  eingeengt;  öiefes  öefül^l  l?at  fid^  5eitu?eife  bis  5ur  Unerträglidpfeit 

gefteigert.  3c^t,  n?o  xd}  feit  einigen  3^^^?^^^"  ge5U)ungen  bin,  meinen  ftän= 
öigen  IDol^nft^  ipieöer  in  öen  Hieöerlanöen  5U  l^aben,  ift  öiefes  für  mid? 
nur  öurd?  öie  pöllige  2lbgefd?ieöenl}eit  meines  lDol?nortes  5U  ertragen. 

3eöe5mal,  menn  id)  öie  Heid)sgren5e  überfd^reite,  fällt  es  mir  ipie  ein 

fd)U)eres  Bletgetoid^t  von  öer  Seele;  id}  füt^le  mid?  —  nid?t  nur  ftnnbilölid?, 

fonöern  tatfäd?lid)  —  befreit,  ̂ rül^er,  por  \^/2  ̂ a):}v^z\:}ntzn^  voav  öiefes 
(5efül?l  öun!el  unö  unbett>uft;  je^t  ift  es  flar  unö  bemüht.  (Eine  gleid?^ 
artige  (Empfinöung  mug  öem  (Englänöer  ̂ ol}n  Stuart  VTiiU.  bas  fd^öne 
XDoxt  eingegeben  l?aben,  roeld^es  id^  bei  Creitfd?fe  angefül?rt  finöe:  „3" 

feinem  anöeren  Canöe  auf  er  Deutfd^lanö  allein  ift  man  fällig,  öie  (}öd?fte 

unö  reinfte  perfönlid)e  ̂ reif^eit^  öie  allf eilige  (Entroicflung  öes  ZRenfd?en= 

geiftes  5U  perftel^en  unö  5U  erftreben." 
3d?  l?cibe  perfud^t,  l?ier  öie  (Srünöe  unö  Urfad^en  öiefer  gefül?lten 

"^reil^eit  aud?  anöeren  öeutlid?  5U  mad^en.  0b  es  mir  gelungen  ift?  3^ 
ujage  faum,  es  5U  l^offen.  (£rftrebensu?ert  aber  ift  öas  ̂ iel:  öas  nieöcr« 

länöifd^e  Dolf  5um  Had^öenfen  über  öas  IPefen  öer  ̂ ^^eiljeit  unö  5ur  (£r^ 

fenntnis  feiner  eigenen  Hnfreil^eit  5U  bringen.  Gelänge  öiefes  fd^ier  aus* 
fid^tslos  erfd^einenöe  Unterfangen,  fo  u)äre  öas  tiefgel^enöe  IHifperftänönis 

3U)ifd?en  öen  öeutfd^en  Stämmen  in  öen  Hieöerlanöen  unö  im  Keid?e  aus 
öem  IPege  geräumt. 
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^ttglifdie  Mfdittngen  in  ̂eutjdi^auli  mm  eljebeE 

Paul  Dehn. 

3n  feinen  „(Erinnerungen"  (\8^0)  flagt  €rnft  ITcori^  2ixnbi^  öaf 
(£nglan6  „in  unferen  inneren  5eutfd)en  PerJ^ältniffen  auf  bas  eniftgfte  für 

6ie  5d?u)äd?ung^  tEeilung  un6  Spaltung  gearbeitet.  IDeld^e  unu>ür6ige 

(£iferfud)t  un6  Heiö  gegen  Preußen,  n?eil  6as  fd^ien,  etn^as  (5rof  es  meröen 

3U  fönnen!  IPcId^e  öreifad^e  €iferfud)t  müröe  es  fogleid?  offenbaren,  u)enn 
Peutfdilanö  je  in  öie  müröige  Stellung  !ommen  fönnte,  um  öen  2lnfang 

einer  Seema^t  3U  bilöen?" 
Hidit  geraöe  erf^ebenö,  bod}  für  öie  ̂ egenmart  von  IDert  ift  ein 

Hücfblicf  auf  öie  PraftÜen,  mit  öenen  öie  englifd^e  Politif  jeöen  <5ufammen= 
fd^luf  Deutfd?lanös  5U  r)erl;)inöern  fud^te.  Damals  perfel^lte  öiefe  Politif 

nid^t  gan5  il?re  IPirfung,  öenn  €nglanö  wat  grof  unö  ftarf  unö  I)eutfd?= 
lanö  uneinig  unö  fd?u>ad?. 

^ür  öie  englifd^e  Politif  gab  es  feinen  öeutfd^en  Bunö;  fie  bel?anöelte 
jeöen  öeutfd^en  Staat  als  ein  befonöeres  £anö  unö  Derfel^rte  mit  il^m 

unmittelbar.  Bis  {837  ftanö  ̂ annoper  in  Perfonalunion  mit  (£nglanö 

unö  aud?  fpdter  nod?  unter  englifd?em  (Einfluß,  ̂ annoper  mar  ein  Crabant 

(Englanös  unö  fein  Vertreter  im  Bunöestage  in  ̂ ^^^^nffurt  a.  IH.  ein  2lgent 

öer  englifd^en  politif. 

TJiis  ̂ ranffurt  a.  HT.  nad^  öen  Unrul^en  pon  \833  im  2luftrage  öes 

Bunöesrats  mit  öfterreid^ifd^en  Cruppen  belegt  u)uröe,  mad^te  (£nglanö  im 

IHai  ̂ 83-^  öagegen  Beöenfen  geltenö.  Die  2lufred}terl?altung  öer  politifd^en 
Unabl;)ängigfeit  aud?  öes  fleinften  Staates  in  (Europa  fei  ein  englifd?es 

Jntereffe.  Da§  öie  Bunöesperfammlung  tro^  öer  nad^örücfljd^en  (Segen* 
porftellungen  öes  ̂ ranffurter  Senats  fortfal^re,  öas  Gebiet  befe^t  5U  l;ialten/ 

unö  gar  beabfid^tige,  öen  ftäötifd^en  Bel^öröen  öen  0berbefel}l  über  il^re 

eigenen  Cruppen  5U  entreißen,  müffe  öie  britifd^e  Regierung  als  einen 

unmittelbaren  (Einbrud?  in  öie  Hed^te  eines  unabl^ängigen  Staats  anfeilen. 

(,^ifd?er,  Die  Hation  unö  öer  Bunöestag,  £eip5ig  \880,  S.  \63.) 
2(uf  öie  öeutfd^en  ZTTärfte  glaubte  man  in  (Englanö  eine  2ixt  von 

Porred^t  5U  l?aben  unö  perfud?te  es  öurd?5ufe^en.  Das  l}od?fd?u^5Öllnerifd)e 

€nglanö  befd?iperte  fid?  über  öas  preufifd^e  S^^Q'^i'^^  ̂ on  \8\S^  obwo^ 

es  gegenüber  öen  englif d?en  Rollen  geraöe5U  freil^änölerifd^  u>ar. 

2tls  öer  öeutfd^e  gollperein  2(nfang  öer  öreifiger  ̂ al}tz  greifbare 

® eftalt  annal^m,  ergingen  fid^  öie  englif d?en  Blätter  in  gel?äffigen  2ln= 

griffen  gegen  preu^ens  i^anöelspolitif.  ®egen  öie  €ntftellungen  öer 

„Foreign  Quarterly  Review"  legte  Beutl?  in  öer  „Staats5eitung"  (\833 
Icr.  68  unö  260)  öie  frei l^änölerif d?en  ©runöfä^e  öer  preufifd^en  (5oll= 

politif  öar  unö  perglid?  öamit  öie  Sd?u^5Ölle  €nglanös,  5^anfreid?s  ufu?. 

Der  öeutfd^e  Carif  fei  meit  liberaler  als  öer  neue  englifd?e  unö  trage 

feinesu)egs  Sd^ulö,  wznn  öer  ̂ bfa^  englifd^er  IParen  nad?  öem  <goÜperein 
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ftnfc.  Seit  Beginn  bes  X)crems  fei  feine  nennenstoerte  ^nbü^tvkpÜzti}öl'}nn^ 
erfolgt.  Das  2luslan6  erJ^alte  buvd}  5en  Derein  eine  roeit  größere  5id?er= 
(?eit/  als  fie  Derein5elte  Staaten  gemäl^rten.  2lndf  entfpred^e  er  6en  finan3iellen 

un6  üolfsipirtfd^aftlid^en  Beöürfniffen  Deutfd?Ian6s.  Daf  öiefe  unö  nid^t 

6er  €l}rgei5  Preufens  x[}n  ins  £eben  gerufen,  fei  je^t  wol}l  allgemein 
anerfannt. 

2lnftatt  bnxd}  ̂ ollermäfigungen  5ie  6eutfd?e  (Einful?r  5U  erleid?tern, 

begingen  5ie  €nglän5er  6en  ̂ (t^kt^  il?re  ̂ öüe  auf  6eutfd?e  (£r5eugniffe  l}od}-' 
5ul)alten  unö  6ie  6eutfd?e  (Einful^r  immer  me(?r  5urücf5u5rängen/  xoäl}xznb 

fie  felbft  für  il?re  2(usful?r  nad?  Deutfd?lan6  freil^änMerifd^e  ̂ ollfd^e  forderten. 

So  betoirften  5ie  (Englänöer  rpie  fd?on  oft  üorl^er  un5  nad^l^er  buvd} 

all5ugrofe  Selbftfud?t  5as  (Gegenteil  il^rer  5^r6erungen  unö  betätigten  fid^ 
rpiöer  IDillen  als  ̂ öröerer  5es  öeutfd^en  (gollpereinsgeöanfens. 

UTit  allen  ZHitteln  fud^te  6ie  englifd^e  Politi!  bk  mirtfd^aftlid^e  ̂ u-- 
fammenfaffung  Deutfd?lan6s  in  (Seftalt  5es  5eutfd?en  (goUpereins  5U  ftören. 

ViXan  toollte  6ie  Kleinftaaten  r>or  6em  preufif d?en  3^^?  beroal^ren.  3^ 

Unterl^aufe  beftritt  man  \S'5^  bzm  preufifd?en  Staat  bas  Hed^t,  mit  anberen 
6eutfd?en  Staaten  Verträge  ab5ufd?liefen,  6ie  6em  englifd^en  ̂ anöel  nad?« 
teilig  u?er6en  fönnten!  3^1^  2luf trage  6es  Königs  von  Großbritannien  un5 

i)annoDer  manöte  fid)  am  9.  2(uguft  \832  im  Bunöesrat  6er  l?annoperfd?e 

Vertreter  gegen  öie  preufifd^e  ̂ ^^üpereinigung,  angeblid^  im  ̂ ntztt\\t  6er 

(£intrad?t  6er  6eutfd?en  Staaten  nnb  Stämme. 

Had)  6er  aftenmäfigen  „Gefd^id^te  6er  preufifd?^6eutfd?en  ̂ an6els« 

politif"  von  Zimmermann  (0l6enburg  \8^2)  perbürgte  (£nglan6,  um  6as 
3uftan6e!ommen  6es  ̂ ollpereins  5U  6urd?freu5en/  6en  freien  Stä6ten 

Hamburg  un6  ̂ ^anffurl  a.  IH.,  feinen  größten  Sd?muggelnie6erlagen/ 

insgel?eim  il?re  bisl^erige  ̂ oUperfaffung. 

3m  Unterl^aufe  fün6igte  Palmerfton  lHaßregeln  gegen  6en  ̂ oU-- 
perein  an  nnb  ließ  fic^  tatfäd?lid?  l^erbei,  am  \3.  ZTtai  \852  mit  6er  freien 

^ei^sfta6t  ̂ i^anffurt  a.  VTl  in  aller  ̂ orm  auf  5el?n  3^^?^^  ̂ ^"^^  ̂ an6els= 
un6  Sd?iffal?rtspertrag  ab5ufd?liefen/  6er  bei6en  Ceilen  Gleid^bered^tigung 

un6  ITTeiftbegünftigung  5ufid?erte/  fo  6af  fein  6ritter  Staat  bepor5ugt  tper6en 

6urfte.  ̂ ranffurt  foUte  6a6urd^  perl}in6ert  tt>er6en/  6em  6eutf d?en  ̂ oll- 
perein  bei5utreten/  5unäd)ft  um  englifdjer  ̂ auptfd^muggelpla^  bleiben  5U 

fönnen.  Der  all5u  fein  gefponnene  Pertrag  brad;te  6en  ̂ i^anffurtern  mel?r 

Sd?a6en  als  Hu^en,  6a  il^re  Binnenfta6t  auf  6en  6eutfd?en  f)an6el  an- 
getpiefen  rpar.  Sd?on  (£n6e  \835  mußten  fie  6ie  2luff}ebung  6es  Pertrages 

pon  (£nglan6  eripirfen,  um  in  6en  ̂ »ollvzxzin  eintreten  5U  fönnen. 

€n6e  \833  nad?  2tbfd)luß  6er  goüpereinsperträge  5tpif d?en  preußen 
un6  Sü66eutfd?lan6  erflärte  Palmerfton:  Das  ift  eine  gegen  (£nglan6  gerid?tete 

fein6felige  ZTtaßregel,  6agegen  fin6  Pergeltungsmaßregeln  unpermei6lid?. 
IPie6erl}olt  perfud^te  man  in  Berlin,  (£nglan6  5U  einer  perftän6igeren 

2luffaffung  5U  leiten  un6  pon  feiner  üblen  (Einu)irfu]tg  auf  ijannoper  a 



5ul)rm9en/  fo  im  0!tober  \8^2  buxd}  Bunfen.  preufen  f?abe  berpiefen^ 

5af  es  6ie  englifd^en  3"^^^^ff^^^  ̂ ^^^  perlenen  ujolle  unb  mit  größter 
IlTül?e  öie  gegen  (Englanö  gerid^teten  Beftrebungen  6er  anöern  Staaten 

befämpft.  Der  Süöen  fei  aber  butdjans  5um  ̂ od}^d}Ul^^oU  geneigt,  rüäJ^renö 

6er  Horben  freien  ̂ anöel  verlange.  Um  fo  tt)id?tiger  roäre  für  Preufen 

6er  2(nfd?Iuf  6er  Hor6feeftaaten.  (Es  fönnte  6ann  6en  fd?u^5Ö(Inerifd;en 
Beftrebungen  erfolgreicher  entgegentreten.  Somit  läge  6er  Beitritt  ̂ annoüers 

3um  herein  im  eigenen  ̂ nim^^t  (£nglan6s.  Komme  es  nid?t  6a5U/  fo 
ir>er6e  man  in  £on6on  felbft  6en  Sd?a6en  füllten.  Bunfens  Sd^ritte  in 

€on6on  blieben  erfolglos.  Die  (£nglän6er  rermal^rten  fid?  ̂ wax  feierlid^ 

gegen  6ie  2(nnal?me,  6af  fie  gegen  6en  ̂ oHperein  arbeiteten,  un6  bel^aupteten, 

in  ̂ annoüers  Beitritt  nur  eine  ̂ rage  6er  <5eit  5U  fe!?en.  Catfäd^Iic^  aber 

blieb  if?re  Haltung  unr)erän6ert. 
2(Is  6er  ̂ ollperein  im  Sommer  \8^2  goHerf^öl^ungen  für  IDoIIftoffe 

Dorbereitete  un6  \8^3  6ie  (ErJ^öI^ung  6es  (£ifen5olIs  befd^Iof,  ftellte  man 
üon  €on6on  aus  6ie  preufifd^e  Regierung  5ur  Ke6e.  €or6  2lber6een 

befd?uI6igte  in  einer  Hote  Pom  28.  Hopember  \8^3  6en  Perein  6er 

5ein6feligfeit  gegen  (£nglan6.  €s  liege  fein  ernfter  ̂ run6  Dor,  6en 
€ifen5oll  5U  än6ern. 

2lud?  im  2(uslan6e  arbeiteten  Don  €nglan6  aus  Regierung  un6 

Preffe  gegen  6en  ̂ olluerein  un6  l^intertrieben  6ie  X)oll5iel7ung  6es  ̂ an6els« 
Pertrages  5U)ifd?en  6em  ̂ ^llperein  un6  6er  nor6amerifanifd}en  Union  pom 

25.  Utärs  \8^'\. 
(£nglan6s  Dorl^errfd?aft  auf  6em  ITTeer  ift  u)efentlid)  6urd?  feine 

l)od^fd?u^56lInerifd)e  Sd)iffal?rtsgefe^gebung  geför6ert  vootbtn^  6ie  bis  ins 

3<^J?i-*^?un6ert  5urü^gel?t.  Befeitigt  wuxbz  fie  erft  \8^'9  6urd^  6en  Sieg 
6er  freil}än6lerifd?en  Belegung  mit  il^rer  ßoxb^xmg,  nad?  mögli^fter  Per= 
billigung  6er  Bef6r6erungsmittel.  Bis  6al?in  6urften  afiatifd^e,  afrifanifd^e 

un6  amerifanifd^e  (£r5eugniffe  nur  auf  englif d?en  Sd^iffen,  europäifd^e  IDaren 

nur  auf  englifd^en  06er  auf  Sd^iffen  6es  llrfprungslan6es  06er  (£infd7iffungs= 

l?afens  unter  l;ol?en  2lhg,ah^n  nad)  (£nglan6  eingefül^rt  u)er6en.  Die  eng- 

lifd^en  Kolonien  waren  frem6en  Sd^iffen  perfd^loffen.  (£nglan6  follte  6er 
grofe  Stapelpla^  6es  lDeltl}an6els  xozxbzn  unb  ift  es  gen?or6en. 

Von  6iefer  ̂ efe^gebung  vonxbz  6ie  (Entmicflung  6er  6eutfd)en  ̂ an6els-- 
fd?iffal?rt  nad?  6en  Befreiungskriegen  arg  be6rücft/  n?o  nid^t  perl}in6ert. 

H^ie  in  an6eren  feftlän6if d;en  Siaakn  fo  n^ar  man  aud)  in  Deutfd;lan6 

beftrebt/  6ie  unmittelbare  (£inful?r  aus  überfeeifd^en  £dn6ern  auf  6eutf d?en 

Schiffen  5U  begünftigen.  Utan  mollte  Kaffee  u.  6ergl.  pon  Brafilien  felbft 

Idolen  un6  ntd?t  erft  mit  englifd?en  Sd^iffen  be5iel)en,  6ie  mit  englifd^en 
Fabrikaten  besal^lten,  ebenfo  6ie  Baumwolle  unmittelbar  aus  2lmerifa 

5ufül?ren  un6  felbft  perfpinnen,  anftatt  englifd^es  (Sarn  faufen  5U  müffen. 

Cange  tpi6erfe^te  man  fid^  in  (Englan6  6iefem  bered?tigten  Perlangen,  bis 
man  eine  ausreid?en6e  Überlegenl^eit  gewonnen  5U  l^aben  glaubte. 

poIitifci?=ltnti|ropoIogifci?e  monalsfdjrift.  ^5 
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3n  langroierigen^  umftänölid^en  oft  fleinlid^en  Derl^anblungen  iitu|te 

5as  bered^tigte  öeutfd^e  Derlangen  crfämpft  meröen.  (Englanös  Sd^iffaljrt 

gcnof  in  Deulfd?Ian5  rpeitgel^enbe  ̂ ^^cil^etten.  Die  6eutfd?e  Sd}x^al}ü  in 

(£nglan6  rouröc  untcrörücft.  Preußens  ̂ anöelsflotte  Dcrminöerte  ftd?  t)on 

U02  5d?iffen  in  \805  auf  576  in  \825.  Vot  6er  (Einfüf^run^  üon  Unter^ 
fd?ei6ungs5Ö(Ien  fd?recftc  man  in  preufen  5urücf.  2lud}  5U  6em  (Erlag 
eines  6em  englifd?en  äl?nlid?en  Sd^iffal^rtsgefe^es  fonnte  man  ftdi  nid^t 

entf  daliegen. 

ITtitte  \S22  füF?rte  Preufen  für  6ie  Sd^iffe  fremöer  Staaten,  foroeit 

fie  nid^t  üolle  (Begenfeitig^it  geruciE^rten/  ert?öJ?te  Tth^ahzn  ein.  Unter» 
l?aufe  lärmte  man  über  öiefen  „anma^znb^n  Iltad^tfprud?  eines  fleinen 

5eutf d?en  ;^ürften''  (Creitfd^fe,  Deutfdpe  6efd?id^te  III,  6.  2tuflage,  €eip5ig 
\908,  5.  III,  ̂ 69),  billigte  aber  bod}  einige  (gugeftänöniffe,  öie  €nglan6 

unter  6em  freieren  ̂ )usfiffon  an  Preuf en  gegen  HücfnaJ^me  6er  gelin6en 

Pergeltungsmafregel  mad^te.  3^^^^^^^?^^  beftan6  nod?  feine  üoUe  ®egen-- 
feitigfeit  im  Sd?iffsüerfe(?r.  Die  (£ngldn6er  gefielen  fid?  in  fon6erbaren 

Sd^erereten  un6  wollten  Sd^iffe,  6ie  nid^t  gan5  in  Preußen  gebaut  u>or6en 

waren,  tro^  6er  5^agge  als  preu^ifd^e  nid^t  anerkennen.  Preußens 

5or6erung  nad)  (5leid?ftellung  6eutfd^er  un6  englifd^er  Sd^iffe  bei  mittel»  ̂ 

barer  ̂ a[}xi  nad}  (£nglan6  blieb  unerfüllt.  ' 
Heue  2lnregungen  5ugunften  einer  6eutfd?en  I)an6elsfd?iffal?rt  gab , 

5rie6rid?  £ift.    2Xls  unentbel^rlid^e  Dorausfe^ungen  für  eine  malere  6rof«| 
mad^tflellimg  Deutfd?lan6s  erflärte  er:  Betreibung  6es  See(?an6els  auf 

eigenen  5d)iffen,  unmittelbaren  Be5ug  6er  Kolonialwaren  von  6en  Cropen« 
län6ern  un6  Be5al?lung  6urd?  6eutfd?e  ̂ ewerbserseugniffe,  5d?u^  6er; 

6eutfd)en  Dollftän6iges  5trom=,  Kanals  un6  (Eifenbal^nffftem,,^ 

Pertretung  6er  6eutfd)en  3^i^^^^[f^^  2luslan6e  6urd?  Konfuln  un6;' 
Diplomaten  fowie  Regelung  un6  Ceitung  6er  ̂ uswan6erung.  ; 

Dorbe6ingung  war  6er  Eintritt  6er  r(or6f eeftaaten  in  6en  g^ÜDerein.; 

ITIan  fül^lte  5war  in  6en  ̂ anfeftä6ten  6en  ITTangel  einer  allgemeinen'' 
Pertretung   6er   6eutfd}en  ̂ nkxz^^zn   im  2^uslan6e,   6as  ̂ ^l^len  einer 

6eutfd?en  ^^^'^^  Kriegsflotte.    2(ber  in  6en  ̂ ollperein  woUU 

man  nid^t  eintreten,  fon6ern  plank  einen  befon6eren  Perein  aller  6eutfd?cti 
Staaten  3um  Sd^u^e  einer  5U  wäl?len6en  6eutfd?en 

5ur  Perwir!lid)ung  6iefes  Porfd^lages  fam  es  nid?t.  2tber  in  (£n^= 

lan6  mad^te  er  6as  gröf te  2luffel?en,  Die  plö^lic^e  2lusfid)t,  einen  IDett^ 
bewerb  in  6er  ̂ errfd^aft  über  6as  IDeltmeer  entfte(?en  5U  feigen,  perfel^lte 
il?ren  €in6rucf  nic^t. 

Der  englifd^e  Pertreter  bei  6en  l7anfeftä6ten  erl^ob  in  Bremen  ernft^ 
lid?e  Porftellungen  gegen  einen  6eutfd?en  Sd?iffal?rtsbun6. 

Tim  22.  3uli  f^lof  ̂ )annoper,  6er  preufenfein6lid?e  Permittler 

6er  englifd^en  Pläne  gegen  6en  ̂ oUcerein,  5ur  grof  en  (Entrüftung  Preußens 

un6  gan3  Deutfd?lan6s  mit  (£nglan6  feinen  berüd^tigten  Sd^iffal^rtspertra^. 
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€nglan5  üerlief  batin  6cn  (Srunöfa^  6er  ̂ efe^gebung  von  \8^0.  Itntet 
öem  Porruanö/  öaf  ̂ annorer  als  IRitglieö  öes  öeutfd^en  Bunöes  öen 

2(nfprud?  öarauf  (^abe,  geu>äl?rtc  es  tJ^m  öas  ̂ ed^t  6er  mittelbaren  5d?iff= 
fal?rt  aus  6en  <5olIpereinsl?äfen.  Das  ruar  für  6en  <§o(Iüerem  r>on  Had?» 
teil.  Befon6eren  2(nftof  erregte  in  Berlin  6ie  (£rftrec!ung  6es  Pertrags 

bis  \85^,  Darin  lag  ein  neuer  Perfud?  f^annopers^  fid?  6em  Beitritt  5um 

^oIIr>erein  5u  ent5iel^en.  (£nglan6  ftan6  6al?inter  un6  fud^te  6en  XDi6er» 
ftan6  6er  r(or6feeftaaten  gera6e5u  5u  belof^nen, 

(£nglan6s  Perl^alten  u?ar  eine  empfin6Iid?e  Derle^ung  6es  ̂ ollüereins. 

2Im  2.  ZTopember  \S^^  erl7ielt  Bunfen  ̂ ^uftrag,  für  6en  (goUperein  eben» 

falls  Sii^^ffung  6er  mittelbaren  Sd^iffal^rt  5U  for6ern.  lDe6er  IH'iSregor 
nod?  ̂ Ia6ftone^  6er  f)an6elsminifter/  gingen  je6od?  6arauf  ein.  £e^terer 

5eigte  fid?  überl^aupt  bei  je6er  ̂ elegenf^eit  als  einer  6er  ärgften  (Segner 

Preufens. 
XXod}  am  \5.  Vilai  \8^5  fan6te  2tber6een  eine  nid^t  weniger  als 

9^  Seiten  lange  Dral^tmitteilung  nad?  Berlin  un6  befd?ul6igte  6arin  6en 

^oUüerein  einer  illiberalen,  5iellofen  ̂ an6elspolitif. 

2(nfang  \8^7  6rol)te  £or6  (£laren6on  offen,  u)enn  5ü66eutfd)Ian6  feine 

5ein6feligfeit  gegen  (£nglan6  nid^t  aufgebe,  fo  u)er6e  man  es  näd^ftens 

füllten  laffen,  roas  (£nglan6  fei.  ̂ leid?5eitig  for6erte  Palmerfton  ̂ annoper 

un6  6ie  an6eren  Hor6feeftaaten  auf,  unter  feinen  Umftän6en  6em  5oll= 
perein  bei5utreten.  Kein  englifd?er  IHinifter  fönne  6ul6en,  6a|  6ie  6eutfd?en 

l{üftenlän6er  6ie  l^ol^en  gölle  6es  Pereins  annäl^men. 

IDas  man  in  €on6on  fürdjtcte,  rpar  6as  fid^tbare  2^nu)ad)fen  6es 

öeutf d^en  Hationalgefül^ls,  6as  immer  regere  Streben  6er  Deutfd^en  nad^ 

(Erwerbung  pon  Kolonien,  nad?  (Erweiterung  6es  überfeeifd^en  ̂ an6els. 
Das  ernannte  man  in  Berlin.  2Xn  Bunfen  fd^rieb  ̂ reil^err  Pon  (£ani^, 

6er  preufifd^e  ZHinifter  6es  2tuswärtigen,  unterm  25.  ̂ ^bruar  \8^6:  „€s 
ipun6ert  mid?  nid^t  un6  erfd?rec!t  mid)  nod?  roeniger,  wenn  man  in  6em 

€an6e,  6as  6en  er6umgürten6en  05ean  als  feiner  X)errfd?aft  unterworfen 

an3ufel?en  gewol^nt  ift,  es  für  eine  anmafen6e  Kecfl^eit  anfielet,  6af  wir 
Deutfd^en  en6lid?  aud?  einmal  6aran  6enfen,  6af  wir  aud?  IHeeresfüften 

un6  ̂ äfen  I^aben  un6  es  uns  einfallen  laffen,  Pon  überfeeifd^em  Perfel^r 

3U  re6en." 
3n  einem  Berid^t  Pom  \9.  September  \8^6  nad}  Berlin  über  €ift 

an  (Eani^  äuferte  Bunfen:  „(£s  ift  gar  nid^t  unwid^tig,  6af  englifd^e 

Staatsmänner  6er  größten  (£]it6ecfung  6es  '^al}t\:}unbitti^,  nämlid?  6er  6es 
Beftel^ens  einer  6eutfd^en  Hationalität  un6  eines  auf  fie  gegrün6eten  Pölfer= 

bun6es  im  ̂ er3en  pon  (Europa,  allmäl^lid?  etwas  näl?er  gebrad^t  wer6en." 
Damals  beforgten  6ie  (Englän6er  eine  (Erneuerung  6er  Kontinental» 

fperre  in  frie6lid?er  ̂ orm  6urd?  l}an6elspolitifd?e  €inigung  un6  Perbin6ung 

^ranfreid^s  mit  Deutfd?lan6  gegen  (£nglan6. 

t5*
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9ie  germonlfdi^lieaemfdie  ̂ oIüermattbenutQ. 
Dr.  CIj.  Tlxlbt 

Damit  ift  aber  6ie  gefd^td^tlid^c  Deutung  6er  ̂ ^apttibzn  nodj  nidft 

erfd^öpft.   €tner  ̂ wdUn  ̂ auptltnie  gel?ören  6te  Daröantöen  an^  6ie  ̂ errfd^er 

von  Darbania  an  5en  Daröanellen  un6  von  ̂ Ixon-'^xoia,    Die  BerooJ^ner 
von  tEroas  maren  in  fpäterer  §txt  gan5  fidler  3n5ogermanen  un6  ba  audf 

bk  l^ultur  Crojas  nad?  5en  2^(usgrabungen  eine  öurd^aus  myfenäifd^e  ift,. 
fo  glauben  u)ir/  5af  fie  aud]  6er  gleid^en  IDanöerung  entftammen  vok  bk 

myfenäifd^en  Pdlfer  ©ried^enlanbs.    Die  ̂ at^I  6er  (Generationen  ift  aber 

l^ier  eine  üiel  gröfere^  fo  ba^  6er  fagenl^afte  Stammpater  6es  (5efd?Ied?t5 

Dar6anos  etma  6em  gellen  entfprid^t.    ̂ iernad?  mögen  wir  6ie  Cinwan» 
6erung  6er  Dar6aner  in  Croas  etma  auf  \^00  r>.  (£l?r.  anfe^en^  auf  6ie 

gleid^e  geit,  in  6er  6ie  l7ellenifd?en  Stämme  6er  2lioIerpI?afe  nad}  C(?effalien 

gelangten.    Der  lOeg  6er  Dar6aner  fül^rte  6er  Sage  nad)  über  SamotJ?ra!e, 

was  xtd}t  glaubl^aft  erfd^eint,  6a  mir  uns  nad?  6en  ägyptifd^en  Berid^ten  , 

6ie  ̂ ellenen  als  ebenfo  tüd^tige  un6  fül^ne  Seefal^rer  6enfen  muffen^  vok 

bk  ©ermanenftämme  6er  fpäteren  grof en  lDan6erungen/  fo  6af  fie  fe^r 

u)oJ?l  Don  inafe6onien  nad}  6er  Croas  5U  IDaffer  gelangen  fonnten.   5o  ; 

bietet  uns  alfo  6iefes  eine  ̂ efd?Ied?t  fd^on  n^ertpolle  i^inweife  auf  einen  | 

grofen  Ceil  6er  ̂ efd^id^te  6er  aioIifd?en  pi?afe  6er  germanifd?=l}ellenif^en '  : 
lDan6erung^  6ie  fid?  in  6er  Qauptfad?e  5u>ifd?en  \^00  un6  \300  r>.  (£t?r. 
abgefpielt  I^aben  mag. 

2Xber  aud?  nod?  eine  2tn5af?I  meiterer  @efd?Ied?ter  ift  mit  6iefen  l7elleni=  1; 

f^en  Stämmen  r)er!nüpft.    Dies  gilt  gan5  befon6ers  von  6en  Cantali6en. . ' 
IDenn  6ie  Stammväter  6iefes  ®efd?Ied?tes  als  UTaionier  (£y6er)  be5eid;nct| 
wttbtn,  alfo  einem  Polfe  5ugered7net  rDer6en/  6as  nic^t  in6ogermanifd)/ji 
fon6ern  aIaro6ifd?  u>ar,  fo  !önnen  voh  unmöglid?  6araus  fd^Iiefen,  6af  6ie5 ! 

®efd?Ied?t  eine  aIaro6ifd)e  (£inu)an6erimg  6arftellen  follte.   (£ine  foId?e  ift  um  } 

6iefe  <5eit  gan5  ausgefc^Ioffen.  Die  Perfnüpfung  mit  Hften  ift  l?ier  wk  aud)  j: 
bei  mand^em  an6eren  ̂ efd?Ied?te  fidler  erft  fpäter  vorgenommen  u)or6en/|i 

als  man  5U  6er  2(nnal?me  neigte,  6af  6as  gried?ifd)e  Dolf  aus  6em  (Dften  |( 

gekommen  fei.    Sd?on  6ie  ̂ ellenen  verwed^felten  fulturelle  (Einflüffe  mitjj 
ftammesgefd)id?tlid?en.    Die  Cantali6en  in  @ried?enlan6  ftn6  t?ielmef?r  ein,  ̂ 

@efd?Ied?t,  6as  gan5  entfd?ie6en  6er  aiolifd?en  Sd?id?t  angel^ört  un6  befon=|i 

6ers  6ie  als  2ld?aier  be5eid?nete  jüngfte  Gruppe  6erfelben  be5eid?net.   Vas\  ' 
®efd?Ied?t  erfd?eint  5unäd?ft  mit  pelops  in  €lis  (nad?  ̂ 300),  roo  es  ftd?  im 
Hor6en  in  Buprapon  6auern6  hzl}a\xpkt    ̂ n  6er  näd?ften  Generation 

fallen  i(?m  ̂ Id^aia,  Sifyon,  Htyfenä,  Crösen,  Hoxinii}^  lUegara  3U/  in  6ßr 
6ritten,  6er  6es  Crojanifd^en  Krieges,  £a!onien  un6  Hemea,  nad?  6iefen 

aud?  nod?  6as  gan5e  2trgos  un6  Ciryns,  fotüie  IHeffene.    IDir  feigen,  6af 

6ie  peIopi6en  l?ier  an  6ie  Stelle  6er  ̂ apdxbzn  treten,  in  (£lis  unter  5n?ifc^en 

I 
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fd?icbung  6es  genealogifd?  gan5  ifolierten^  aber  fidler  aud)  atoItfcE^en  ö)ino* 
maos.  @an5  ftd?cr  reprdfentteren  fte  aber  nid^t  eine  neue  DöÜerrDoge,  ba  eine 

öerartige  Perf d?iebung  in  öiefer  ̂ auptfagen5eit/  öer  5^it  öes  ̂ erafles  un5 

Cl?efeu5^  öes  Zlteleagros  unö  6er  ̂ trgonauten,  öes  S^9>^  Sieben  gegen 

Cf?eben  unö  öes  Crojanifd?en  Krieges  in  6er  Sage  nid^t  ol^ne  Hie6erfd?Iag 

geblieben  rt)dre.  Xlad}  6er  öorifd^en  IDanöerung  begegnen  uns  6ie  Pelo- 
piöen  im  Heinafiatifd^en  2tioIien,  vool}xn  ja  6ie  2(d?aier  n)irflid?  einmanöerten, 

un6  treten  aud?  J?ier  in  6er  Croas  an  6ie  Stelle  6er  3apeti6en/  repräfen= 

tieren  alfo  aud?  I?ier  gans  einfad?  6ie  jüngeren  pi?afen  6er  aiolifd?en  Be= 
loegung. 

3m  größeren  fü6Iid?en  Ceile  von  €lis  u?er6en  6ie  Pelopiöen  unmittelbar 

nad?  Pelops  r>on  6en  2(ugeia6en  abgelöft^  6ie  voix  ebenfo  vok  6ie  beiöen 

porangeI?en6en  @efd?Ied?ter  6er  2lioIerfd?id)t  5ured?nen  muffen.  (Ein  ̂ o'eig 

von  xl}mn  tritt  von  etwa  \260  an  in  I)uIid?ion  auf,  auf  6en  2l!arnanien  Dor= 
gelagerten  f leinen  3nfeln.  Da  6ies  5eitlid?  rollfommen  mit  6em  €rfd?einen 

6er  '2<^pttibzn  in  2tfarnanien  5ufamntenfdllt/  r>on  6enen  6er  Iafonifd?e  S^txg, 
ftd?  teiltueife  I?ierl?er  Derpflan5te^  fo  fprid?t  6ies  6afür,  6af  öamals  aioIifd?e 

Stamme  r>om  Peloponnes  nad>  6em  rDeftIid?en  IHittelgried^enlanö  über- 

fteöelten,  mol^in  fte  bisJ?er  nid?t  gelangt  ujaren,  anfd?einen6  6urc^  6ie  Be- 

üölferung  2litoIiens  6aran  üerl?in6ert.  Die  3<^^if^?^^  3^f^^^  muröen  r>iel= 

Ieid?t  ettt>as  frü(?er  erreid?t.  ijier  treten  6ie  2lrfefi6en  auf,  6ie  ̂ amilie 
öes  ©öyffeuS/  öie  fid)  l?ier  an  öie  Stelle  eines  älteren  ®efd?Ied?tes  fe^t^  öes 
6efd?Ied?tes  öes  pterelaos.  2(ud?  öiefe  fönnen  nur  als  2lioIer  hzitaä:ittt 

ireröen.  (Enge  Be5{el?ungen  üerbinöen  fie  mit  öen  '^apttibm,  £aertes 
Gattin  2XntifIeia  ift  öie  Co^ter  öes  am  Parnaffos  tDol?nenöen  ̂ ^utolyfos 

aus  einer  Seitenlinie  öer  ̂ apttxbtn^  öie  in  Crad?is  {?eimifd?  u>ar^  (Döyffeus 

<5attin  Penelope  toieöer  ift  öie  Cod?ter  öes  ̂ apeixbzn  ̂ fatxos  von  Tifat-- 
nanien.  2tud?  treröen  öie  3eu?o{)ner  von  3^^?^^^^^  gelegentlid?  als  Tld^akt 

be5eid)net  ((Döyff.  90).  (Enölid?  müffen  wxt  öer  aioIifd?en  Gruppe  nod? 

öie  2tiafiöen  anreiJ^en^  öie^  von  2legina  ausgel?enö  (um  \2^6)^  2legina^ 

Salamis  unö  öas  aznxanx^dft  Cl?effalien  oöer  ̂ eUas  beJ?errfd?ten.  Das 

le^tere  Gebiet  mat  ja  gan5  fidler  aiolifd?.  Die  fagen!?afte  2lbleitung  öes 

®efd?Ied?tes  von  Bootkn  l?er  erfd?eint  öagegen  faum  gefd?id?tlid?  begrünöet^ 

ba  fonft  ni^ts  auf  eine  aiolifd^e  Beeinfluffung  Boötiens  l?inmeift. 
Die  aioIifd?e  lDanöerungspI?afe,  öie  voxt  im  t)or{?ergeI?enöen  aus  öer 

@efd?id?te  öer  3^P^ii^^^  ̂ '^^  Cantaliöen  unö  einiger  anöerer  @efd?Ied?ter 
feft5ufteüen  r)erfud?t  I^aben,  toar  roeöer  öer  le^te  nod?  öer  erfte  öer  l7elleni= 

fd?en  n)anöer5üge.  ITcinöeftens  örei  fo[d?e  laffen  fid?  öeutlid?  erfennen, 

einer,  öie  öorifd?e  tDanöerung  nad}  öer  aiolifd?en,  ̂ xvzx  vot  il?r,  öie  tDir 

als  öie  öanaifd?=ionifd?e  unö  als  öie  pelasgifd?e  be5eid?nen  möd?ten.  3^^^^' 
gel?ören  beftimmte  mytl?ologifd)e  (Sefd?led?ter  an.  €in  ®efd?led?t  aber  um= 

faft  in  feiner  fpäteren  5yflifd?en  gufammenfaffung  alle  örei  IDanöerftufen. 

(£s  ift  öas  ®efd?led?t  öer  3^^^^^^"/  näd?ft  öem  öer  ̂ aptixben  öas 
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beöeutenöfte  6er  gan5en  gricd^ifd^en  Sage.  3"  IDirflid^feit  umfaft  bie 

^efd?Ied?t  aber  minöeftens  fünf  perfd?te5ene  (Elemente^  öie  öie  Sage  e 

nad}ttäq,l\d}  mit  emanöer  r>erfnüpft  l}at  SeJ?r  be5eid?nen6  ift  öafür,  ba 
öiefe  Perbinöung  mef?rfad?  im  0rient,  in  Ägypten,  iCtljiopien  unö  pi^önift 

l^ergeftellt  toirö.  IDir  betrad^ten  btsl}alb  6iefe  Stämme  als  öurd^aus  g 

ivznnk  Cinien,  öie  bei  6er  t)ergleid?en6en  Cl^ronologie  als  r>oIIftän6ig  fei 

ftdnöig  angefeJ^en  toeröen  fönnen.  Pie  eigentlid^en  3nad?i6en  ftnö  in  Ztrgos 

I^eimifd?  un6  umf äffen  l}kt  öie  Könige  vot  6er  2lnfunft  öes  Danaos  in 

etma  fieben  (Generationen,  öie  etma  bis  \700  t).  (£E?r.  5urücfreid?en  müßten. 

Sie  gefrören  gan5  beftimmt  öem  Stamme  öer  Pelasger  an,  toie  bereits 

öie  ̂ ellenen  öie  üor  il^nen  in  ©ried^enlanö  unö  bis  nad?  l^Ieinafien  {?in 

tüol^nenöen  Dölfer  h^z\d}mitn,  ̂ l}xz  Stellung  ift  nod?  5rDeifell?aft.  Sinö 

fie  öie  roirflid^e  Urbepölfermtg  ®ried?enlanös,  fo  müften  fie  öer  alaroöi» 
fd^en  Haffe  Kleinaftens  nal^e  ftel^en.  2tuf  öer  anöeren  Seite  l?at  man  fie 

aber  ebenfo  entfd^ieöen  als  ed^te  ̂ ried^en  angefprod?en.  (£s  ift  nad^  öem 

Pergleid^  mit  öen  anöeren  grofen  Pölfertoanöerungen  öer  germanifc^en 

Stämme  ol^ne  weiteres  an5unel}men,  öaf  aud^  öie  germanifd^^l^ellenif^e 
II)anöerungs5eit  mel^rere  3^^?^^^?^"^^^^^  angeöauert  l?at.  (Erftrecften  fi(^ 

öod^  öie  feltifd^e  tuie  öie  öeutfd^e  Dölfertoanöerung  je  über  ettoa  700  ̂ dtjxt^ 

fo  öaf  roir  wol}l  and}  für  öie  l^ellenifd^e  eine  ̂ rift  ron  mel^r  als  ̂ 00  ̂ al}ttn 

annel^men  müffen.  IDir  nel^men  alfo  an,  öaf  aud?  öie  Pelasger  fd^on 

inöogermanifd?e  (Elemente  entl^ielten,  öie  einer  älteften  (Einmanöerungspl^afe 
entftammten,  einer  pi?afe,  öie  aber  öie  alte  alaroöifd^e  Bepölferung  nur 

rerl^ältnismäfig  menig  beeinflußte,  ettoa  fo,  vok  öie  erften  Porftöße  öer 

Germanen  öie  romanifd^e  üulturmelt.  (Eine  irgenön>ie  l^erporragenöe  Holle 

fpielen  öie  meiften  pelasgif d?en  (5efd?led?ter  in  öer  Sage  nid^t,  ein  ̂ jinmeis 

öarauf,  öaf  öie  Pelasger  öen  X)ellenen  bod)  5iemlic^  fremöartig  erfd^ienen 
finö.  Das  gilt  gan5  befonöers  üon  öen  3"^^^^^"-  3"^^^^ff^^^  ̂ f^ 

il?nen  öer  ̂ intoeis  auf  IDanöerungen  nad}  Ägypten  (3o,  (£papl?os,  £ybia 
u.  a.)  unö  pi^önifien.  Viian  fönnte  öabei  an  äljnlid^e  (§üge  öenfen,  tüic 

tDir  fie  oben  bei  Ägypten  ertüdl^nten.  Sie  müften  in  öie  fpätere  S^xi  öer 

%ffosl}errfd)aft  (\900 — \600  v.  Cl?r.)  fallen,  eine  (§eit,  öie  5iemlid?  öunfel 
ift  unö  in  öer  red^t  tool^l  fold^e  5üge  ftattgefunöen  Ijaben  fönnten,  ol?ne 

öag  uns  etmas  öar>on  überliefert  ruoröen  ift.  IDenn  als  ein  Sol?n  öer 

aus  inad}töifd?em  ®efd?led?te  entfproff enen  Cibya  €eley  ertDäl^nt  toirö,  öer 

l)eros  (Eponymos  öer  £eleger,  fo  ift  öas  ein  treffenöer  ̂ inroeis  auf  bk 

engen  Be5iel?ungen,  in  öenen  öie  £eleger  5U  öen  Pelasgern  ftanöen.  2lller= 
öings  f^einen  öie  Celeger  nid?t  gan5  gleid^mäßig  inöogermanifiert  5U  fein. 
Irtan  gibt  Celeger  an  von  Cafonien,  Hteffenien,  (Elis,  ITtegara,  2Iitolien, 

£ofris,  fotDie  aus  Dtyfien  bei  Peöafos  unö  Cyrneffos.  (Es  finö  öas  alles 

fpäter  rein  inöogermanifd^e  €änöer,  fo  öaß  für  öie  2lnnal}me  feine  ZTot* 
menöigfeit  vorliegt,  öaf  öie  Celeger  ein  alaroöifd^er,  fpe5iell  !arifd?er  Stamm 

getpefen  tnären.    (El^er  möd^ten  toir  fie  als  öurd)  germanifd^e  €intt?anöerer 
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6er  pclasgtfd^cn  Sd}id}t  möogermantftcrtc  Karer  hdtad^kn.  3^"^"  ff"^ 

and)  bk  Kaufonen  von  Bttl^Ynien  {2^xas  ̂ 29;  XX/  329)  un6  in  Cripl^ylien 

in  (£Iis  (ö)6yff.  III,  566)  unö  bei  Pyme  in  2Xd?aia  un6  r>ielleid)t  and}  6ie 
€mat{?ier  in  Utittelmafeöonien  5U5ured]nen. 

ZCuger  öen  3nad)i6en  geJ^ören  6er  pelasgifd^en  5d}id}t  nod)  eine  TXn- 
5al)I  weiterer  ̂ amilien  an^  5unäd;|t  5ie  in  2trfa6ien  luol^nenöen  Syfaoniöen. 
@era6e  l)kx  txl}klt  fid?  ja  6er  ältere  Cypus  befon6ers  rein  un6  6ie  jüngeren 

f^ellenifd)en  IDellen  6rangen  nur  tpenig  meit  in  6ie  Cäler  6iefes  Berglan6es 

ein.  2lu|er  6en  gan5  fagenl^aften  Be5iel?ungen  6er  2lrfa6er  5U  3^^^^^^  ifi 

über  6iefe5  (Sefd?Ied)t  nid^ts  5U  fagen,  tr>as  für  uns  l?ier  von  Be6eutung 

tr>äre.  3"  ̂ t^tn  repräfentieren  6ie  Pelasgerfd?id)t  6ie  l{e!ropi6en  (um 

\500 — \^00  V.  Cl?r.).  2tud?  fie  gelten  nid^t  in  an6ere  £dn6er  über.  Tlis 
Vertreter  6er  böotifd^en  Pelasger,  6er  Ka6mcer,  fe^^en  n?ir  6ie  I{a6mei6en 

an,  6ie  6ie  fpdtere  Sagent?erbin6ung  von  pj^öniBier  J^erleitete,  roofür  gar 

fein  2(nlag  vorliegt.  Den  Beginn  6iefes  (5efd)led)tes  müffen  ruir  5n:)ifd)en 

\^50  un6  \'{00  fud)en/  je  nad?6em  toir  6ie  (£inor6nung  6er  nod}  unten 
5U  ertDä{?nen6en  2^fopi6en  in  6ie  ̂ ol^z  6er  tl^ebanifd^en  ̂ errfd?er  Dornel^men. 

3m  le^teren  ̂ atle  ttJüre  aud?  6ie  ITtöglid^feit  votl}anbzn;  6ie  l{a6meer  6er 

5rDeiten  lüan6erfdnd)t  5U5ured?nen.  Sid^er  gefrören  6agegen  6er  erften  6ie 

(£d?ioni6en  06er  Sparten  an^  aus  6enen  Kreon  entfprof.  Darauf  6eutet 

ja  \d}on  6ie  Sage^  6ie  6iefes  ®efd^Ied)t  als  er6entfproffen/  aus  6er  Saat 

6er  Drad)en5äl)ne  ermad^fen  I^inftellt.  3ei6e  ̂ efd^led^ter  greifen  nid^t  über 
6ie  6ren5en  Böotiens  toeg. 

IDir  feigen  aus  6em  obigen,  6af  6ie  pelasgifd^e  IDoge  fid?  über  gan5 

(Sried?enlan6  ausgebreitet  l}at  nnb  aud)  nad?  2tfien  un6  pielleid?t  nad? 

Ägypten  t}inübergebran6et  ift,  ol?ne  6a|  n?ir  genaueres  über  il^ren  Perlauf 

tDiffen.  Utel^r  erfal^ren  ruir  von  6er  erften  J^ellenifd^en  Dölferu)elle/  6ie 

germanifd>e  demente  in  größerer  (JaJjI  nad?  ̂ ried^enlan6  füJ^rte  un6  6ie 

mir  als  6ie  6er  Vanazt  nnb  3^^^^^^^  be5eid)nen  fönnen.  3^^  geJ^ören  5U« 
näd^ft  5tDei  5<^milien  6er  3"^^^^^^"  roeiteren  Sinne  an,  6ie  Danai6en 

un6  6ie  IRinoi6en.  Bei6e  tr>er6en  üom  Oriente  Jjjergeleitet,  von  Ägypten 

be5.  üon  pi^önif ien,  aber  6arin  fönnen  wit  faum  etroas  an6eres  feJ^en, 

als  6ie  (Erinnerung  an  6ie  ̂ eerfaJ^rten  6er  ̂ ellenen  gegen  6en  (Dften.  3^ 

geroiffem  Sinne  mag  6ie  Sage  übrigens  red^t  f^aben.  (Es  ift  red)t  tool^l 

6enfbar/  6af  5.  B.  6ie  l^ellenifd^en  XDifinger,  6ie  um  \500 — {'{50  an  6er 

argiüifd^en  Küfte  Ian6eten  un6  ftd)  J^ier  5U  ̂erren  über  6ie  Pelasger  auf- 
fd^toangen  (Danaos,  2ligyptos)/  von  einer  ̂ aubfaJ^rt  nad?  Ägypten  ̂ müd> 
feierten  un6  äE^nlid?  fann  es  fid?  bei  6en  irtinoi6en  5ugetragen  F^aben. 

2lber  DorF^er  roaren  6iefe  Stämme  fidler  r>om  Hor6en  l^ergefommen.  Da| 

fie  germanifd)  =  l?ellenifd^en  un6  nid?t  ztwa  femitifd^en  06er  aIaro6ifd?en 

llrfprungs  maren,  6arauf  6eutet  aud)  6ie  Hamensgleid^J^eit  6es  allein  am 

£eben  bleiben6en  SoI?nes  6es  2(igyptos  un6  Had^folgers  6es  Danaos 

(Cynfeus)  mit  6em  ̂ aTptixb^n  £ynfeus  r>on  ITteffene,  alfo  einem  ̂ iioler. 
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aud?  bk  fpcitere  3e5cid?nung  öcr  gelierten  als  Danacr.  Die  Danatbenl 

bef?errfd?len  jal^rl^unöertelang/  bis  5um  (£rfd?eincn  6er  ̂ tioler,  ̂ tgosJ 
Vilyhnax  unö  tEtryns^  6te  betöen  legieren  fogar  no(i?  5rDei  ̂ enerattonet« 

I^inöurd?/  als  faft  6er  gan5e  übrige  Peloponnes  6em  2(nfturm  6er  2^ioIeJ 

erlegen  roar.  2luf  erl^alb  von  2lrgblis  rDer6en  6ie  Vanaxbtn  nur  t)erein5ell 

eriüäl^nt/  {^auptfäd^lid;  r>on  £o!ris.  Va  fie  aber  l?ier  erft  fpät  erfd^eineni 

nad?  6em  aiolifd^en  ̂ Itl^amas^  fo  6ürfen  tuir  6iefer  geneaIogifd?en  Be' 
merfung  feine  befon6ere  Be6eutung  beimeffen^  nod}  toeniger  6er  Perbin6ung 

6er  italienifd^en  Hutuler  mit  unferm  ®efd;Ied?te. 

IDeiter  greifen  6ie  3e5ieE?ungen  6er  irtinoi6en.  Sie  treten  5unäd^ft 

in  !Kreta  auf.  €ine  Seitenlinie  erfd^eint  als  Vorläufer  6er  aiolifd^en 
3apeti6en  faft  gleid?5eitig  in  Cyfien,  tDäJ?ren6  6ie  fretifd^e  £inie  einige 

Generationen  fpdter  aud?  auf  £emnos  un6  3^^^^^^^  auftritt.  €s  fragt 

fid^/  roeld^e  Be6eutung  wit  6iefen  fagenl^aften  Vaitn  5ufd^reiben  fönnen. 

Bei  i)omer  n)er6en  fünf  Dölferfd?aften  auf  Kreta  erroal^nt  {(Dby^l  XIX, 

\76 — \77),  Von  6iefen  gel^ören  6ie  Dorer  6er  jüngften  Sd?id?t  an  un6 
n^aren  5ur  (geit  6e5  Crojanifd^en  Krieges  tro^  ̂ omer  fidler  nod?  nid?t  auf 

6er  3nfel.  Die  Hd^aier  müffen,  n>ie  in  allen  an6ern  gried^if d?en  ̂ zbkkn, 

butd}  bk  6ritte  Pölfermelle  nad?  Kreta  gefül^rt  rt)or6en  fein.  Da  fie  im 

Peloponnes  um  \350 — \300  erfd^einen,  fällt  il^r  2(uf treten  auf  Kreta  n?ol?l 
etmas  fpäter  un6  fönnte  6ann  red^t  wol}!  ebenfo  mie  6as  (Erfd^einen  6er 

2tioler  in  CyÜen  {\270)  mit  6en  ̂ wdkn  ̂ eeres5uge  gegen  Ägypten  in  Per- 

bin6ung  gebrad^t  tDer6en.  ITtit  6iefem  ̂ eitpunfte  fällt  aud?  6ie  ̂ aupt- 
enttDicflung  6er  fretifd^en  Utad^t  unter  Utinos  5ufammen/  unter  6em  6ie 

Kreter  6en  2trd?ipel  bel^errf d?ten.  Die  genealogif d?en  Be5ie(}ungen  5U 

£emnos  un6  3^Tt^'tos  fin6  6afür  ein  Beifpiel.  tDir  fönnen  rool^l  in  6iefem 

gufluf  neuer  germanifd^er  Kräfte  in  6en  2ld?aiern  6en  2lnftof  5U  6iefer 

be6euten6eren  UTad^tentfaltung  feigen.  Pon  älteren  Stämmen  n?er6en  5U= 

näd?ft  aud?  l?ier  Pelasger  genannt^  6ie  n?ir  mol^l  unbe6enflid?  als  6ie  Der= 
treter  6er  erften  germanifd^en  IDelle  in  Kreta  httxadfkn  fönnen.  3^?"^^^ 

gel^ören  u)ol?l  6ie  rorminoifd^en  ̂ errfd?er  an,  von  6enen  Ceufros  6er 

Sage  nad}  nad?  Croas  überfie6elte  (etma  1^00).  Utan  fönnte  geneigt 

fein,  6iefe  2(usn)an6erung  von  Kretern  mit  6er  (£intDan6erung  6er  von 

6en  ZHinoern  repräfentierten  Stämme  6er  6anaifd)en  Dolfsgruppe  in  Per= 
bin6ung  5U  fe^en,  6ie  ja  etroa  um  6iefe  (geit  ftattgefun6en  l?aben  müfte. 

Das  minoifd^e  @efd?led?t  reicht  aller6ings  6er  gal^l  6er  (Generationen  nad? 

nid^t  fo  toeit  5urücf,  6od?  fann  es  tro^6em  nur  6iefer  6anaifd)en  Sd?id)t 

5ugered?net  n>er6en,  tvenn  es  aud?  üom  jüngeren  ITTinos  an  5ugleid?  6ic 

Tidfakt  mit  vertritt.  2lls  6anaifd?e  Stämme  wttbtn  ̂ wzi  ermäl^nt,  6ic 

Ky6onen  im  Hor6n:)eften,  6ie  (£teofreter  im  ̂ ften,  nad?  Strabo  (X,  7) 

im  Sü6en  6er  ̂ n\zL  Sie  bil6en  im  f)eroen5eitalter  6ie  f^auptpertreter  6es 

Heid^es,  6afür  fprid?t  ja  f^on  6er  Hame  (Eteofreter  („Die  toal^ren  Kreter"), 
tt>esl?alb  wix  eben  6ie  ̂ tinoer  lieber  il?nen  als  6en  2td?aiern  5urec^nen  möd?tcn. 
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IDenöen  xoxx  uns  nun  2tltifa  5U/  fo  ittUn  boxt  um  \^00  r>.  (£l}t,  an 
Stelle  6er  pelasgifci^en  Kefroptöen  6ie  (£red?tJ?t6en,  6ie  bann  in  6er 

gan5en  ̂ eroen5ett  6ie  i^errfd^aft  fül^ren.  Dementfpred?en6  rDer6en  roir  um 

6tefe  ̂ eit  6te  (£intt)an6erung  6er  ̂ onkx  anfe^en  fönnen,  6ie  r>on  6en 

(£red?t(}i6en  repräfentiert  u)er6en.  Dem  enlfprtd^t  aud?  bas  2^uftreten  6er 

3onter  als  2<^van  unter  6en  fjilfüölfern  6er  ̂ etljiter  im  3ctl?rl7un6ert/ 

von  6em  toir  oben  fprad^en.  Das  2tuftreten  von  ered)tf?i6ifd?en  5eiten= 
linien  in  (EleufiS/  CJ^espiai,  un6  ZTtegara  entfprid?t  gan5  6er  2tusbreitung 

6er  ̂ onm^  ebenfo  6as  2(uftreten  6es  (£red?tJ?eusenfeIs  '^on  in  2iigialeia= 
Udfaxa,  bas  mit  fd^on  bei  6en  3^ipßti6en  ertoal^nten.  Die  2tigialeier  waun 

ja  tatfäd^Iid?  üor  6er  6orifd?en  XX)an6erung  ̂ onkt^  6enen  aber  anfd?einen6 
fd^on  aiolif^es  Blut  beigemif d?t  voat,  Uud}  €uboea  ift  rielleid^t  6en 

(£red^tl?i6en  5eitn?eilig  unterworfen,  ̂ ur  ̂ eit  6es  tErojanifd^en  lirieges 

ftel^t  es  aber  unter  einem  felbftän6igen  (5efd?Ied)te  6er  (£I?aIfe6onti6en^  6as 

als  ̂ errfd^er  6er  2(banter  be^eid^net  rDir6/  6ie  mir  el^er  als  Pelasger  an- 
feilen muffen.  Had?  Strabo  \,  5  mar  es  ein  tl?raHfd?er  Stamm,  6er 

urfprünglid?  in  pl?ofis  faf .  Hun  ift  6er  Begriff  Cl?rafer  bei  6en  (ßried^en 

5iemlid?  unbeftimmt  un6  es  ift  menig  n?al}rfd?einlid?/  6af  6ie  in  ®ried?en= 
Ian6  mel^rfad?  errDä(;inten  Cl?rafer  etu?as  mit  6en  Ben?of}nern  Cl^rafiens 

5U  tun  I?aben.  2(ud?  in  6er  (Ered^tl^eusfage  fommen  ja  CE?rafer  por,  6od7 
ift  6abei  vool}l  am  ef^eften  an  6ie  2Cbanter  5U  6enfen. 

3n  Böotien  fönnen  mir  möglid^ermeife  in  6en  2(fopi6en  Vertreter 

6er  6anaifd?4onifd^en  Sd}id}t  feigen.  Sie  treten  l^ier  5U)ifd]en  6en  I{a6mei6en 

als  ̂ errfd^er  in  tEl^eben  auf,  5mifd?en  6em  l{a6mosenfeI  £ab6afos  un6 

6em  Dater  6es  <Di6ipus  £aios.  2lls  jüngeres  (5efd?Ied?t  möd^ten  mir  es 

mit  jüngeren  (£inman6erern  in  Perbin6ung  bringen,  6ie  6ann  eben  ionifd^en 

Stammes  fein  muf ten  (etma  in  6er  Utitte  6es  ^a}:}t\:}unbttts),  §ut 

Perbin6ung  mit  6en  3^"^^!^"  ftimmt,  6af  fie  aus  6em  äuferften  Sü6en 

Boiotiens  Ijergelettet  mer6en,  mo  CJ^espiai  fd?on  oben  mit  6en  3öniern  in 

Perbin6ung  gebrad^t  mer6en  mugte.  IDeiterF^in  fd^Iiefen  fid)  in  Hor6= 
boiotien  6ie  Utinyer  üon  0rd?omenos  an,  6eren  Kultur  eine  fo  aus= 

gefprod^en  my!enäifd;e  ift,  6af  mir  unbe6ingt  annel)men  müffen,  6a| 

min6eftens  E^ellenifd^e  ̂ errengefd?Ied?ter  in  6iefen  Stä6ten  fafen,  6ie  6ann 

nur  in  6er  6anaifd^=ionifd?en  lDan6erung  in  fie  gelangt  fein  fönnen.  Die 

Sage  läf t  6as  @efd?Ied?t  6er  minyfd^en  ̂ {önige  5iemlid?  meit  5urücfreid)en, 
min6eftens  fed^s,  nad?  mand}zn  ad}t  ̂ tmxaiiomn  vot  6en  Crojanifd^en 

Krieg.  3^^^  Beginn  fann  alfo  etma  um  6as  ̂ al}t  {^00  r>.  (£l?r.  angefe^t 

mer6en,  fällt  alfo  mit  in  6ie  ̂ tit  6er  ron  uns  angenomntenen  6anaifd)en 
lX>an6erung. 

2lls  le|te  größere  ̂ amilie  6iefer  lDan6erung  müffen  mir  en6lid?  6ie 

Hitoler  ermdl^nen,  bei  6enen  fogar  neun  (Generationen  in  6er  Sage  an= 

gegeben  mer6en.  Sie  fönnen  alfo  ebenfalls  nur  6er  Danaerfd?id?t  angel^ören. 

3m  allgemeinen  greift  6iefe  ̂ amilie  nid^t  über  6ie  @ren5en  Zlitoltens  meg 
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bis  5ur  6orif<f?cn  IDanöerung^  tr>o  ftd)  UitoUt  md}  (Elts  begeben.  f)terauf 

dürfte  ftd?  and}  bk  in  tueit  frül?ere  ̂ eit  verlegte  Be5iel}ung  ergel^en,  nad) 
6er  2titoIo5  unö  €peios  Brüöer  maten. 

Tins  alleöem  ergibt  fid?,  6af  ruir  t)or  6er  aiolifd^^ad^aiifd^en  eine 

6anaifd^=ionifd^e  IDanöerung  annel?men  fdnnen,  6ie  fid?  in  6er  ̂ anpi-- 
fad^e  in  6en  3^^^^"  smifd^en  \500  un6  \^00  t).  <Ll}x,  abfpielte.  Bei6e 
lDan6erungen  jufammen  lieferten  6ie  ®run6Iage  für  6ie  myfenäifd^e 

l{uIturperio6e/  6ie  6ann  6urd}  6ie  tl^effalifd?  =  6orif d?c  U)an6erung  il^ren 

2lbfd)Iuf  fan6.    2tud?  6iefer  IPan6erpI)afe  entfpred?en  eine  2ln5al}I  fagen= 

I^after  ̂ ^^^nili^^^-         5^l?rer  6er  Porer  erfd^einen  6ie  f)erafli6en/  6ie 

6er  Sage  nadf  ans  6en  Danai6en  F^erporgegangen  fin6  un6  6eren  Stamm^ 

Däter  auf  Boiotien  un6  rr)eiterl?in  auf  ̂ Irgolis  5urücfgefül?rt  tt)er6en.  Die 

2XbIeitung  von  6cin  alten  Dynaftengefd]led?te  6er  Peloponnes  ift  vool}i  nur 

nad^träglid?  ttfol^t^  um  6ie  (Eroberung  neuen  £an6es  6urd?  6ie  Dorer  als 
IPie6erern?erbung  6es  6urd?  Ufurpatoren  geraubten  5tammlan6es  erfd^einen 

5U  laffen.    ̂ an5  äJ^nlid^  ift  ja  5.  B.  in  6er  6eutfd?en  i)eI6enfage  6as  Per* 
l^ältnis  Dietrid^s  von  Bern  5U  (Dboaht  umgeftaltet  u?or6en.    (Stmas  mel^r  , 

IDert  ift  auf  6ie  (£inbe5iel)ung  r>on  Cl^eben  5U  legen.    Daf  6ie  urfprüng« 
lid^e  l^eimat  6er  Porer  nör6Iid?  pon  Ct^effalien  5U  fud^en  ift^  traben  wir 

fd?on  ermäl^nt.    IPäE?ren6  aber  6ie  6orifd?e  tDan6erung  6en  Peloponnes  ; 

erft  um  \  \00  erreid^t  l}at^  traben  im  r(or6en  6ie  IX)an6er5Üge  fd^on  frül^er 

begonnen^  in  6eren  5^lge  l?ier  6ie  2lioIer  fd)on  betrdd^tlid)  5urücFge6rängt ' 
u)ur6en.    So  mögen  aud?  6ie  Porer  fd^on  im  ̂ ^italter  6es  ̂ eraHes,  6as 

voxt  por  \250  anfe^en  miiffen^  fd^on  fü6u?ärts  ge5ogen  fein^  nad?  Poris 
un6  feinen  I(ad?barlän6ern.    ̂ ter  liegen  faft  alle  6ie  ̂ rte,  5U  6enen 

^erafles  6er  Sage  nad}  nad}  Ublanf  feiner  Pienftbarfeit  bei  (Euryftl^eus , 

in  Be5iel?ungen  trat^  Cf^eben,  (Did^alie  un6  pi?erai  (bei6e  in  O^effalien),  j 

l{alY6on  un6  Crad^is.    2luf  6as  fpdtere  Bün6nis  mit  6en  2litolern  6eutet' 

i)erafles'  Dermäl^lung  mit  Pejaneira  von  ̂ Kalybon   als  fjauptgattin, 
meld?em  Bun6e  ̂ yllos,  6er  Stammvater  6er  peloponnefifc^en  ̂ erafli6en 

entfprof .    ̂ erafles  Had?e5Üge  gegen  2(ugeias  in  (Elis,  Iceleus  üon  Pylos 

in  Xlteffenien  un6  i)ippo!oon  Pon  £afonien  fin6  blof e  fagenl^afte  Pormeg« 

nal^men  6er  fpdteren  (Eroberungen  im  Peloponnes,  ebenfo  mie  6ie  Be= 
5iel?ungen  5U  6en  Panai6en  Pon  HTyfenai  un6  Ciryns,  un6  6ie  Caten  int 

Peloponnes,  foroeit  fie  nxd}t  rein  mytl^ifd^en  (£l?arafter  tragen.    2luf  6ie  | 
6orifd?e  It)an6erung  felbft  braud?en  voit  Ijier  nid?t  näl^er  ein5ugel?en/  6a 

fie  6er  6efd?id?te  angel^ört.  Per  fpäteren  Spaltung  6es  6orifd)en  peloponnes 

in  6rei  i^auptreid^e  begegnen  wir  aud?  im  ̂ erafli6engefd?led?te  in  6cn 

5u>eigen  6es  Celemos  (Pirgos),  2lrifto6emos  (Sparta)  un6  Krespljontes  j 
(Uteffene).  2lu^er  ̂ yllos  rper6en  nod}  eine  gan5e  2tn5al}l  Söl^ne  6es  Ijerafles 
angegeben.    Cemenos  Pon  inafe6onien  meift  auf  6ie  alten  Be5iel?ungen 

6er  Porer  5U  6en  inafe6oniern/  2lletes  fixiert  in  feinem  €nFel  Bacd^os  nad} ; 

6em  6orifd?en  liorintl?/  Cl^effalos  nad?  Hos^  wol}i  eine  X)oru)egnal?me  6er' 
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fpäteren  „öorifd^en''  KoIonifatioTt/  6enn  ror  {200  fönnen  unmöglid?  fd^on 
Dorer  5U  öiefer  entlegenen  3nfel  gelangt  fein,  ̂ ellentfd?  mag  6ie  3^f^^ 

fd^on  getDefen  fem/  ha  tt^te  ̂ tften  im  Ctojanifd^en  Kriege  mit  im  i)eere  6er 
^ried^en  erfd^einen^  aber  es  fann  fid?  öabei  nur  um  2tioIer  ge(?an6elt  l?aben. 

Der  Icame  weift  eE?er  auf  CI?effaIien  als  ̂ eimat  öiefer  Sd^aren  J^in.  2Xnd}  bei 

Cleptolemus  r>on  KE^oöus  (?at  vool}l  5er  fpätere  gnf^^"^  Derbinöung  mit 

^erafles  r>eranlaft.  Da  feine  .2TTutter  2lftyod?eia  aus  (£pf?yre  in  (Elis 
ftammt  unö  Cleptolemus  nad?  isomer  von  2(rgoIis  aus5iel)t  OHas  II, 

653 — 670)/  fo  tDeröen  mir  aud?  in  öiefen  nad?  HJ^obus  5iel?en6en  Sd^aren 
el?er  2Jc^aier  als  Dorer  feigen.  2(ud?  Celepl^os,  ein  u?eiterer  i)erafIesfoJ?n 

öer  Sage,  öer  in  Zltyfien  ̂ errfd^er  ift,  fann  fein  Dorer  fein.  (£s  märe 

mögli^,  öaf  er  einer  jüngeren  €intt>an5erung  germanifd^er  Elemente  nad? 
Kleina fien  entfpräd?e;  öafür  fpric^t  aber  nid?t  gerade,  5a§  Celepl^os  Htutter 
2(uge  aus  6em  pelasgif d?en  Uxtabkn  ftammt.  Huf  6er  anderen  Seite  ift 

CeIepI?os  eng  mit  öen  Daröaniöen  pon  Croja  üerbunöen,  fo  6ag  er  6od) 

woifl  ebenfalls  5er  aiolifd^en  Gruppe  anget^ört.  ̂ an$  oI?ne  Be5eutung 

ift  rDol^I  5ie  21bleitung  5er  fpäteren  Iy5if d?en  Könige  von  5em  ̂ erafli5en 

TXltaios  unb  ftn5  es  nod^  mel?r  italienifdie  ̂ erafli5en  mie  Zlüentinus. 

Die  5urücf5rängung  5er  2lioIer  aus  C(?effalien,  5ie  im  gufammen« 

Ijang  mit  iljrer  2lusbreitung  über  @ried)enlan5  ftan5,  mir5  5urd)  5as  2Cuf- 
treten  befon5erer  tJ^effalifdper  ̂ amilien  gefenn5eid)net,  für  5ie  roir  5urd?rDeg 

bei  isomer  üier  Generationen  bis  5um  Crojanifd^en  Kriege  angegeben  fin= 
5en,  5eren  Beginn  alfo  ungefäl^r  auf  5ie  §tit  um  \300  r>.  €I)r.  fallen 

tnuf .  3^  0id?aIia=Criffa/  5.  i),  in  Cl^effaliotis  un5  5em  Peneusgebiet  in 
ijeftiaeotis  treten  5unäd?ft  5ie  inelanei5en  auf,  5eren  Heid?  unter  (Eurytos 

bmd)  i)erafles,  alfo  wol}[  5urd?  5ie  Dorer,  5erftört  tDir5.  3^?^  ̂ ^^^  treten 

aber  5ie  CE^eff alier  unter  5en  €ap itf^enfürften  an,  5ie  fd?on  voti}tt  5ie  Heid?e 

üon  2lgriffa  un5  Gyrton  im  Hor5often  r>on  CI?effalien  gegrün5et  Jjaben. 

Das  ftn5  5ie  mid^tigften  fjeroenfamilien.  IDie  mir  feigen,  laffen  fte 

ftd^  red}t  gut  auf  5ie  rerfd?ie5enen  Stämme  5er  l^ellenen  »erteilen,  un5 

menn  aud?  mand^e  Deutung  unfid?er  fein  mag,  fo  geben  fte  uns  5od>  in 

i(?ren  med^felfeitigen  Be5iel?ungen  einigen  Huffd^luf  5arüber,  mie  meit  5ie 

ein5elnen  £an5fd?aften  (5ried?enlan5s  von  5en  üerfd?ie5enen  Il)an5erungen 

in  initlei5enfd?aft  ge5ogen  wutbtn.  (£s  5eigte  ftd?,  5af  mir  etma  üor  \500 

über  gan5  Gried?enlan5  nur  pelasgifd?e  Stämme  verbreitet  fin5en,  5.  l?.  5ie 

alaro5ifd}e  Urber>öl!erung  mit  einer  germanifd?en  l^errenfafte,  5eren  €in* 

man5erungs5eit  fid?  nid?t  genauer  feftftellen  lägt,  5a  5iefe  Dölfer  meift  auger« 
Ijalb  5es  myfenäifd^en  Kulturfreifes  blieben.  Hid^ts  Häl^eres  miffen  mir 

über  Ct}effalien  um  5iefe  (Jeit.  Die  2Cnalogie  mit  5en  fpäteren  Reiten  lägt 

es  möglid?  erfd^einen,  5ag  l^ier  5ie  Vanazt-^onkt  anfäffig  maren,  (gmifd^en 
\500  un5  \^00  breiteten  fid?  5iefe  teils  5U  IDaffer,  teils  5U  £an5e  über 

(ßried^enlanb  aus  un5  il?nen  rücften  in  Cl^effalien  5ie  2lioler  nad}^  5ie  aud? 

nad)  2lften  gelangten,  mäl?ren5  5ie  Dorer  in  Znafe5onien  erfd^einen.  (Segen 
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\300  tücfen  öte  CEjeffalier  nnb  Dorer  in  Uotbqtkdftnlanb  ein  unö  6afü 

bringen  öie  2(ioIer  nad?  nTittcI=  un6  Süögrie^enlanö  vot^  aus  6em  j! 

fd?Iieflic{^  teiliüeife  in  6er  6orif d?en  IPanöerung  burd?  5ie  Dorer  üerörän^ 
tDuröen.  ; 

IDir  geben  nun  5undc^ft  eine  Überftd^t  über  6ie  I^erteilung  6er  mannig 

fad^eu/  für  2(Itgried?enlan6  angegebenen  Volht  auf  6ie  Dier  germanifc^ 

l^ellenifd^cn  Pölferrüellen  nebft  6er  mutmaf lid^en  ̂ eit  il^res  ̂ luftretens  ii 

6en  ein5elnen  (Gebieten.  i 

pelasgifd^e Danatfd^-tontfd^e 2ltonfd?=a(^ätfd?e Dorifd?-tI^e[faItf(^ 
(Sruppe (Sruppe (Sruppc (Sruppc 

2trfabtcn 
pelasger 
Pelasget 

Panaer  (^^^^5o) 2ld]aiei;  (isooj 
Dorer  {\  \  o6) 

s£afonien £elcger Danaer? 2Id?aier  (^ooo) 
Dorer  (uoo) 

nTcffcntcn beleget Danacr? 2ld?ater  (\30o) 
Dorer  (uoo) 

Selcgcr,  "Kauf  oncn 
2lttoIer  (uoo) (Epeter  (i(30o) 

Kaiifonen 2tigtalcer  (i(3oo) 2td^aier  (x  \oo) 

Kortnttj $;elegcr ? 2ltoIer  (i(50o) Dorer  (uoo) 

Sciegcr 3onier  (^sob) 
Dorer  (\ \oo) 

mufa 2Iftater 3onter  (1400) 
(Eubota 2tbanter  (]i^|;()0?) 3omer  (nsoo?) 
Sübbotottßtt Kabmeer  (li'^^oo) 'Konter  ( 1  ̂00) 3ototter  (^20) 

Horbboiotien pelasger 
ininycr  (ii'^00) Boiotier  (n20) 

^banler(t)or  14.00) lltinyer? ptjoFer  (\30o) 'iohis leleger 2tttoIer? Sofrer  (\5oo) 

2litoIten leleger 2rttoIer  (Ji^öo) 

2tFarnanicn Selegcr? 2titoIer? 2ltoIer  {\26o) 

3onifd?.3"feIn ieleger? 2tttoIer? 2ld?aier  (;28o) — 

Crac^is Pelasger intnyer?(ü.](^^oo?) TlioUx  ix'koo) Dorer  (i30o) 

Ct^effalien pelasger Danaeru.3ontßr? 2ttoIer  (n-^oo), 
Ctjeffalier  (^300 

(H500) 2Id?ater,3ototter 
be3.  U50) 

Dta^cbonicn €matljier? Danaer  u»3onier? ittoler  (cor  i'^oo) 
Dorer  (n^oo) 

(üor  1500) inafebonter(ii300) 
? ? Darbaner,  IHyfer Ctjrafer  (^soo?) 

(ror  H50o) 
Croas a,eurrer 

Datbamt  (n^5o). 

ITTyficii  unb 
2IioIier  (uoo) 

ptjrygiett leIeger,Kau!onen 
pi^ryger? 

Btyfer?  (i^so) 
Btttjynier ? £y!cr  (hööo) £yfer  (H270) 

Jll^obos ? ? 2lioIier  (1(270) 
Dorer? 

Kreta 
pelasger Kybonen,  (£tco. f reter  {\q^oo) 2fdjaicr  (^270) Dorer  (nad?  uoo) 

^üge  gegen KOO— H600? H5'^5  3^'i^'J"  == H3'i^3  Darben  = ^jfgypten 

3onter 

Darbancr 
<£uf  =  lyBier mofu  =  myfter 

H232  "Danan  = 
\27  7  2lfaiva\di  = 

Danaer 2ld?ater 

pulfat  =  Kreter 
iuhi  =  SyFter 

H232  ficI^eDanan. 
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Dies  ergibt  etoja  folgende  Überftd^l  über  öie  üerfd^ieöeneu  tDanöer* 

5Üge.  Der  Beginn  5er  I?ellenifd?=germanifd)en  XPanöerung  mag  halb  nadf 
6em  3al?re  2000  v,  CF^r.  erfolgt  fein.  Sellen  loir  von  6er  (Sinmanöerung 

6er  3taler  ab,  fo  erfd?ienen  6ie  erften  Sd^aren  auf  6er  BalfanJ^albinfel 

nod^  vot  \700  V.  (£[}t.  un6  perbreiteten  fid?  über  6iefe/  über  6ie  3nfeln  bis 

Kreta,  le^teres  r>ielleid?t  im  2lnfd?Iuffe  an  Seef alerten  gegen  6en  Orient, 

foiPte  über  6as  nor6rDeftIid?e  Kleinafien.  Icod?  vot  \500  v.  <Zl}x.  erfd^einen 

neue  Sd^aren  aus  Hor6en,  6ie  Danaer=3onier,  5undd?ft  in  inafe6onien. 
^egen  \500  mögen  fie  in  Cl?effalien  einge6rungen  fein.  Von  f^ier  aus 

6ringen  fie  einerfeits  nad?  Sü6tr)eften  in  2titoIien  un6  in  6ie  nad^barlän6er 

ein  (2litoler).  XDeitere  Sd?aren  5iel?en  etroas  fpäter  fü6u>ärts  bis  Boiotien 

(Utinyer).  (5Ieid?5eitig  breiten  ftd?  6iefe  älteren  ̂ )ellenen  aud?  5ur  See  aus, 
rielleidpt  im  2tnfd?Iuffe  an  n>eitere  ̂ aJ^rten  nadf  6em  0riente.  So  voitb 

5unäc^ft  2(rgoIis  befie6elt  von  6en  Danaern,  6ie  pielleid^t  aud^  6en  übrigen 

Sü6peIoponnes  unterwarfen.  (Etmas  fpdter  erfd^einen  6ie  ̂ onkt  in  2(ttifa 

un6  Derbreiten  fid?  üon  l^ier  nadf  Sü6boiotien,  UTegara  un6  6em  nör6* 

Iid?en  Peloponnes,  wo[}l  and}  fd^on  nad?  (Euboia.  lDie6er  an6ere  feefaJ^ren6e 

Stämme  u?en6en  fid?  nad}  6em  Sü6en  un6  0ften,  5unäd?ft  nad?  Kreta 

((Eteofreter),  6ann  nad}  Sü6fleinafien  (Cyfer)  un6  5ufammen  mit  6en 
3oniern  gegen  Paläftina.  2(n6ere  germanifd^e  Stämme  6rangen  wol}l 

fd?on  frü(?er,  cor  \500,  von  CF?rafien  aus  in  6as  nör6Iid)e  Kleinafien 

ein  (pJ?ryger). 

Hm  \500  erfd^ienen  nun  aber  and}  6ie  aiolifd^en  Stämme  pon  r(or6en, 

6urd?  iJ^ren  Druc!  eben  6ie  fü6Iid)en  lDan6erungen  6er  ̂ onkx  un6  Danaer 

peranlaffen6.  ̂ un6ert  3^^?^^  fpäter  erreid?en  fie  Cl^effalien  im  u)eiteren 

Sinne,  abermals  J?un6ert  3^^^^^  fpäter  ftn6  fie,  ruie  mir  fd^on  oben  aus- 

gefül^rt,  über  pi^ofis  un6  Cofris  nad?  6em  ujeftlid^en  un6  fü6Iid)en  PeIo= 

ponnes  ge5ogen.  "Kleinere  Gruppen  gelangen  nad}  TXtiifa  un6  pon  l}kt 
mit  6en  3oniern  nad}  Korintl?  un6  6em  Hor6peIoponnes.  Pom  Peloponnes 

aus  erfolgten  6ann  baI6  6arauf  neue  Porftöf  e  nad?  Ägypten  un6  Paläftina, 

bei  meldten  ̂ elegenl?eiten  Kreta,  HJ?o6os,  Kos,  Cyfien  pon  2lioIern  befte6elt 

i»ur6en,  voäl}xznb  sugleid?  an6ere  Stämme  Pon  (£Iis  aus  nad}  2Ifarnanien 

un6  6en  ̂ onx^d}tn  ̂ n\tln  Por6rangen.  VOäl}unb  bk  2tioIer  begannen, 

in  Cl^effalien  ein3u6ringen,  (tiefen  perrpan6te  Stämme,  6ie  Dar6aner  un6 

^yfer,  im  0ften  6er  Balfanl7albinfel  nad}  Kleinaften  por  un6  befe^ten 

6effen  nor6often,  u>ä{?ren6  6ie  pj?ryger  roeiter  nad?  6em  ̂ nmtn^  nad} 

Pf?rygien  un6  Kappa6o!ien  fid?  porfd?oben.  Dod?  fin6  aud?  Dar6aner 

un6  lltyfer  auf  il?ren  ̂ eeres5Ügen  bis  Syrien  gefommen,  n>ie  ipir  oben 
ausgefül?rt  l?aben.  Unter  6em  Drucfe  6er  6orifd?4l?effalifd?en  XDan6erung 

5ogen  fid?  um  UOO  6ie  ad?äifd?en  Boioter  Pon  CI?effaIien  nad}  Boiotien, 

6ie  fü6peIoponnefifd?en  teils  nad?  6em  Hor6peIoponnes,  roo  fie  6ie  jonifd?en 

2tigialeer  per6rängten,  teils  nad?  6er  fleinaftatifd?en  Küfte,  wo  i(?nen  6ie 
meiften  KoIoniengrün6ungen  5U  per6anfen  ftn6. 



(Eine  le^te  Völhtvozüt  hxad}k  enölid?  6ic  Stämme  6er  CJ^rafer 
Zitafeöonter,  Dorer  unö  CJ^effaler.    Die  erften  rerördngten  rpol^l  gege 

\500  bk  Vatbamt  unb  Ittyfer  aus  (Europa  unö  folgten  iJ^nen  fpäter  felb 

nad?  6em  nörMtd^en  Kleinaften  {^l}ymx  nnb  Bttl^yner).  Die  Dorer  erfci^eine' 
um  \^00  in  IHafebonien,  vool}l  5ufammen  mit  6en  tEJ^effaliern.  Um  \3 

meieren  beiöe  ror  5en  IHafeöoniern  weiter  nad^  5ü5en  aus,  6ie  Dorer  5 

ndd^ft  in  bas  Gebiet  r>on  Doris  un6  Crad^is.    Pon  l^ier  ̂ kl}^n  fie  um  \  \ 

über  £ofris  unö  ̂ litolien^  mit  2litoIern  pereint  nad?  (Elis,  IReffene,  £afonien, 
Hrgolis,  Korintl?  unb  IRegara^  €peier,  2td?aier  unö  ̂ onkt  aus  il^ren  alten 

IDoJ^nfi^en  üerörängenö  unb  befonbers  nad?  ̂ leinafien  örängenö.  Später 

erft  erreid^en  fie  Kreta.    Die  Cf?eff alier  fd^Iieflid?  befel^ten  um  \300  6as 

innere  CJ?effaIien  unö  üeranlaf ten  öurd?  il^ren  DrucF  bk  groge  ZCusbreitung 

5er  2^ioIer  nad?  5em  Peloponnes.  Dagegen  blieben  öie  2tioIer=2(d?aier  nod} 
in  pi}il}xot\s  (TXdfaia)^  2TtaIis,  ̂ iniania,  in  Ulagnefia  unö  um  pf?erat 

ft^en.    ̂ ier  örangen  6ie  Cl?effaler  erft  etwa  um  {\50  ein  unö  peranlaften 
fo  öie  boiotifd^e  IDanöerung  unö  u)oJ?I  aud^  öie  öorifd^e  IDanöerung  im 

engeren  Sinne. 

IDir  fe^^en  aus  öem  oben  ̂ luseinanöergefe^ten^  öaf  öie  l^ellenifd^en 

IDanöerungen  auf  öem  befd^ränften  Boöen  ̂ ried^enlanös  ein  gan5  äl?n« 
lid^es  Bilö  seigen,  vok  öie  (güge  öer  Germanen  n^äJ^renö  öer  grofen 

Pöl!eru)anöerung.  €in  Volt  löfte  öas  anöere  ab.  VOk  öen  Hugiern  unö 

l7erulern  in  3^<Jli^n  öie  0ftgoten  folgten  unö  öiefen  öie  Cangobaröen^  oöer 
in  Spanien  öen  Sueben  unö  Danöalen  öie  IDeftgoten,  in  Süöfranfrei^  öen 

IPeftgoten  unö  Burgunöern  öie  ̂ ranfen^  fo  fetten  mir  gleidjes  aud?  in 

©ried^enlanö.  3"  2IrgoIis  folgen  fid?  Pelasger  unter  öen  3nad?iöen, 

Danaer  unter  öen  Danaiöen^  2^d?aier  imter  öen  3^P^tiöen  unö  Dorer  unter 

öen  ̂ erafliöeu/  in  Cf;ieffalien  Pelasger^  VanaO'^onkv^  2tc^aier  unö  ̂ J^ef* 

falier^  in  IHyfien  £eleger,  pj^ryger,  Htyfer  unö  CJ^yner.  Unö  lüie  anöerer« 
feits  ein5elne  Stämme  in  öer  germanif d?en  Pölfern?anöerung  im  mefentli^en 

il?re  IDol^nfi^e  beibel^ielten,  wie  in  r>erfd?ieöenem  Vfta^z  öie  ̂ i^iefen,  Sad^fen, 
X^effen^  Cl^üringer  u.  a.,  fo  gilt  gleid^es  aud?  von  einigen  gried?ifd?en 

Stämmen,  mie  öen  ar!aöifd?en  Pelasgern,  öen  attif^en  ̂ onkm.  2(ufer* 

öem  muffen  mir  bead^ten,  öaf  mir  pon  öiefer  germanifd^-I^ellenifd^en  IDan« 
öerung  5u>if d^en  2000  unö  \000  v,  (£l?r.  eben  nur  öie  jüngften  pi^afen 

unö  aud?  öiefe  nur  auf  gried?ifd?em  Gebiete  einigermaßen  refonftruieren 

fönnen.  Die  ermäl7nten  Vakn  aus  öer  ägyptifd^en  ̂ efd?id?te  5eigen  aber 

ebenfo  mie  öas  ungefäl^r  gleid?5eitige  2luftreten  öer  3^^^^^^/  XPan« 
öerungen  fid?  auf  ein  piel  meiteres  Gebiet  erftrec!ten  unö  vooi}l  öas  gan5e 

£anö  pon  öer  IToröfee  bis  5um  Sd}wav^zn  UTeere,  2lrmenien,  Syrien  unö 

Paläftina  einerfeits  unö  Süöitalien  anöererfeits  in  UTitIeiöenfd?aft  5ogen. 

Unö  rpie  unter  öen  ̂ ermanenpölfern  aud?  iranifd?e  Stämme  mie  öie  2IIanen 

unö  im  (Dften  mongoIifd?e  Stämme  pon  €anö  3U  £anö  sogen,  fo  finöen 

mir  öie  germanif d?en  f)ellenen  in  if^rer  Pöl!ermanöerungs5eit  in  enge 



2^5  — Bunöe  mit  ben  iberifd^en  Cyrrl^enern^  SifuIerU/  SaröeU/  wk  mit  öen  alarö= 

6ifd;en  ̂ etl^itern  unö  iJ^ren  Had^barpölfern.  2(ud?  für  ötefe  Be5iel?ungen 

gibt  es  in  6er  gried^ifd^en  i)eI6enfage  mand?e  -^impeife^  6te  aber  bod}  3U 

perein5elt  nr\b  unbestimmt  finö,  als  6af  man  öarauf  groge  Sd^Iüffe  auf= 
bauen  fönnte.  Dagegen  finö  6ie  i^ellenen  faum  in  engere  Be5iel)ungen 

5U  6en  Semitenftämmen  getreten,  6ie  ungefäl^r  gleid?5eitig  vok  bk  Hor6= 

pölfer  r»on  0ften  {?er  in  Paläftina  einörangen  unö  I^ier  5U  einem  voU-- 
ftänöigen  Hmfturse  6er  etJ?nograp{;>ifd?en  Perl^ältniffe  füJ^rten. 

^Bolfgong  3Jtenäc(,  bcr  poUtifd)C  ̂ cUfc^er.  3n  ZTr.  U2  bes  (je^t  im  Bcfi^e 

Ullftcins  befinblidjcn)  „Cag"  irar  es  Prof.  Dr.  3iiltiis  Sd^tocriiig  merfrpürbigcrtreife 
erlaubt,  über  IPoIfgang  iHcn3eI  etujas  (Sutcs  5U  fagen;  benn  tro  btefer  Harne  in 
gciPtffen  beutfdjen  Siteraturgefd^idjten  auftaud^t,  erfd?ctnt  er  feiten  otjne  ein  I^ä§lid?es  unb 

tja^erregenfollenbes  BeiiDort:  „Der  Dcnun3iant  bes  jungen  Deutfd^Ianb",  „ber  Derädjter 
(ßoettjes",  „ber  ;$ranjofenfreffer,  bcr  feine  politifd^e  (Slaubenslebre  mit  pfäffifc^cr  Starrt^eit 
aufrecht  erhielt",  fo  lauten,  tpte  Sdjmertng  fd^retbt,  bic  5tid?u)örter,  mit  benen  man  ben 
(Segner  feines  unb  Börnes  jat^rjel^ntclang  burd?  bie  literarifd^e  ̂ rena  i^e^te.  Dergeblidj 

bat  f^einric^  t>.  Crcitfdj?e  in  feiner  „Deutfd/en  (Sefd?idjtc  im  ̂ 9.  3^Ji?rbunbert"  für  bie 
€tjre  bes  Diclgefd^nuibten  lUannes  eine  lan3e  gebrod?en,  umfonft  traben  2iboIf  Bartels 

in  feinem  „^anbhud]  ber  beutfd^en  £iteratur",  Hid?arb  ̂ efter  in  bcr  2(bt^anblung  „€inc 
rergeffene  (Sefd?id)tspI^iIofopI^ie",  (£rid?  I^arfing  in  feiner  Differtation  „2X>oIfgang  ITtcnjcI 
unb  bas  junge  Deutfd^Ianb"  (Düffelborf  1909)  bie  i^altlofigfeit  üieler  2ln!Iagcn  entkräftet, 
bie  man  gegen  iJ^n  fd^Icubcrtc.  IX^oIfgang  inen3el  getjt  ujeiter  als  Sdjädjer  unb  Sünber 
burd)  bie  £iteraturgefc^id)ten,  unb  barübcr  finb  feine  p olitif dien  Derbienfte  rergeffen 
roorbcn.  ITlit  Unred^t  —  benn  feine  5d?riften  entt^alten  politifd^e  Urteile,  bie  I^eute  nod? 
(ßeltung  traben,  fie  erl^ebcn  nationale  ̂ orberungen,  bic  aud?  in  ber  (Segenujart  u)iebcr 
itjre  (Erfüllung  t^eifd^en,  fie  berüt^ren  IPunben  unferes  ftaatlid^en  £ebcns,  bie  aud?  in  biefen 
Cagcn  u)ieber  bluten.  €s  ift  bal^er  eine  üaterlänbifdie  €I^renpflid^t,  in  unfcrer  fturmnollen 

gcit,  wo  bie  alten  toten  Kämpfer  für  Deutfd^Ianbs  ITIadjt  unb  (5rö§c  als  Unw'dlie  unb 
(Eibestjelfer  unferes  t^artbebrängten  Dolfes  angerufen  merben,  aud?  bas  2inhenhn  biefes 
IHannes  3U  erneuern,  ber  voh  feiner  feiner  §eitgcnoffen  bas  furd^tbare  Drama,  bas  fid? 
beute  auf  ber  Xüeltbüt^ne  entrollt,  üoraljnenb  mit  bem  2(uge  bes  Selkers  gefd^aut  I^at.  — 
IDoIfgang  JTlen3eI  Ijat  fein  gefd^loffenes  Syftem  politifc^er  3bcen  aufgebaut.  Seine  (Se= 
hanhn  über  Dolfstum  unb  Staatsleben,  über  (Er3ietjung  3U  lebenbiger  Staatsgefinnung 
ftnben  ftdj  3erftreut  in  feinen  gro§en  gefd?id?tlid?en  XPerfen,  in  feinen  ̂ lugfd^riften  „Unfere 

(5ren3en"  ((868),  „VOas  t^at  preu§en  für  Deutfd^Ianb  geleiftet?"  ((870),  fowie  in  ben 
3atjlreid?en  lluffä^en,  bie  er  t»ätjrenb  Pier3ig  '^a^xm^  von  \850  bis  (870,  als  Dorfämpfer 
ber  beutfc^en  (£intjeit  im  (£otta'fd?en  „Süteraturblatt",  im  „ITtorgenblatt"  unb  in  ber 
„Deutfd^en  PierteIjat^rs=Sd?rift"  peröffentlid^te.  €s  rul^t  in  biefen  Betrad^tungen  unb  2Xbt^anb-- 
lungen  eine  ac^tunggebietenbe  ^ülle  oon  politifd^er  Sad/funbe  unb  I^eilfamen  Heformplänen. 
Der  Derfaffer  erfd/eint  in  it^nen  im  (Scgenfa^  3U  ben  meiften  feiner  ̂ eitgenoffen  als  Ver- 

treter einer  gefunben  Healpolitif.  Had^bem  er  bie  romantifd^en  Übcrfd^menglid^feiten  feiner 
burfd?enfd?aftlid?en  Sturm,  unb  Drangperiobe  glücflid?  übermunben,  fal^  fein  b^ftorifd? 
gefd^ulter  (Seift  peräd^tlid?  tjerab  auf  ben  politifd^en  Dilettantismus  ber  3iin9beutfd?en, 
toeldje  in  bie  ujeltbürgerlid^en  Cortjeiten  bes  (s.  Z^l}tiiunb^xts  3urütffielen  unb  Don  einer 
fünftigen  ITienfd^I^eitsrcpublif  pt^antafierten.   Dem  begetjrlidjcn  revolutionären  Sinn  ber 
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t)emofraten,  ber  tm  Staate  nur  eine  ̂ roangsanftalt,  ein  noltDenbiges  Übel,  in  bem  ein 

3elncn  bas  fouüeränc,  3U  uncnblicbcm  j^orbern  unb  f^cifd^en  bcred^ttgte  Subjeft  erblicftc 
fe^te  er  bas  fd?Itd?te,  beutfd^e  pfüd^tgefütjl  entgegen.    €r  (teilte  ftd?  feft  auf  ben  Bob 
feiner  Hatton,  er  »erlangte  einen  grunbbeutfd^en  Staat,  ber  fic^  aber  md?t  felbftgefäüi 
gegen  bie  3been  bes  2(uslanbes  abfd?Iie§en  foH.   3n  einem  bemerfensujertcn  21uffa^  üb 

„ZTationalität  unb  Kosmopolttismus",  ben  er  im  3at^rc  ̂ 839  in  ber  von  i^m  geleitete 

„Deutfd?en  DierteIjaljrs=Sd?rift"  erfd^einen  Ite§,  fütjrt  er  aus:    „3n  ̂ ranfreid?  tuar  b" 
£eibenfd^aft  für  bie  ̂ reil^eit  innig  gepaart  mit  bem  HationaIftol3;  in  Peutfd^Ianb  began 
fie  mit  einer  Perad^tung  besfelben.         ̂ ranfreid?  fämpfte  fie  unter  ber  2igibc  b 

IHenfd^l^eit  für  bas  3"tß^ßff^        ben  Hut^m  ber  Hation;  in  Deutfd^Ianb  nat^m-  fie  il^r 
Stanbpunft  au§erl)alb  ber  eigenen  Hation  unb  erflärte  berfelben  fogar  im  Hamen  ein 
bIo§  in  ber  3bee  ejiftierenbcn  lltenfdjl^ett  ausbrüc!Iid?  ben  Krieg.  .  ,  .  5oü  aber  b 
beutfd^e  Hation  ber  JTtenfd^l^eit  ginfcn  tragen,  fo  mu§  fie  üor  allen  Dingen  it^r  Kapit 
fid^ern.   Die  <Sefd?id?te  let^rt,  ba§  fic  ber  ITtenfd^t^eit  in  bem  Ilta^e  größere  Dienfte  geleift 

t^at,  in  u)eld?em  fie  felbft  mäd?tiger  mar."    Den  mattt|er3igen,  meltbürgerlid^en  ;Jriebens. 
prebigern  ruft  er  3u:   „(Europa  ift  über  bie  ̂ eit  ber  Krifen  unb  (£rfd?ütterungen  noc^ 
nid)t  t^inaus.   Dcutfd^Ianb  mu§  fid?  aufs  neue  gefaxt  tjalten,  es  foUte  bestjalb  ror  allen 
Dingen  feinen  praFtifd^cn  Perftanb  ausbilben,  fd^arf  umblicfen  in  ber  (Segenmart,  feine 
äußere  Sage,  feine  (Sefal^ren,  feine  Porteile  unb  feine  Kräfte  rid^tig  beurteilen  lernen  — 
unb  nid?t  in  unpraftifd^e  Träumereien  rcrfinfen.    (Es  mu§  feinen  Heru  burd?  patriotis. 

mus  ftät|len,  nid^t  burd?  djaraFterlofe  (Seiftesfd^melgerei  erfd^laffen."    „Das  gro§e  Volf 
0bins/'  fagt  er,  '„mar  bas  praftifd^ftc  ber  Welt  unb  mürbe  aud?  burd?  bas  Cljriftentum 
feinesmegs  abgcfd^mädjt  ober  bem  mirflid^en  Seben  entfrembet,  fonbern  entfaltete  gerabe 
erft  im  d^riftlid^en  Mittelalter  feine  gan3e  nationale  Kraft  als  bas  l^errfd^enbe  Dolf  in 

(Europa.    (Erft  in  neuerer  ̂ eit  t|at  uns  bie  Bureaufratie  unb  bie  Sd^ule  abgeftumpft." 
ItTen3el  moUte  feine  Deutfd^en  aus  ber  €nge  unb  bem  Stilleben  eines  beljaglic^en  5pic§. 
bürgertums  3U  neuen  meltbemcgenben  Säten  aufrufen,  fie  foUten  bei  einer  3meiten  Ceilung 
ber  (Erbe  nid^t  mie  im  \6.  unb  H7.  3^^?i^t?unbcrt  mieber  leer  ausget^en,  unb  barum  erfc^ien 
il^m  ein  Didjtcr  mie  (Soettje,  in  bem  er  eine  gro^e  Staatsgefinnung  rermi^te,  bem  bie 
reine  Sdjönl^eit  bas  f^ödjfte  unb  alles,  mas  bie  ruljige  i^armonie  ber  organifd^en  (Ent 
mi(flung  ftörte,  in  tieffter  Seele  3umiber  mar,  als  ein  Derfüt^rer  feiner  Hation,  Sdnllci 
bagegen  als  bercn  i^erolb  unb  Prophet,  meil  er  bie  3beale  ber  Kraft  unb  (Srö^e  auf^ 
ftellte.    Der  liberale  politifer  inen3el,  ber  in  ber  mürttembergifdien  Kammer  neben  Utjlanb 
auf  ben  Bänden  ber  ©ppofition  fa§,  mar  3eitlebens  ein  begeifterter  Dorfed^ter  Preußens,  bas 
allein  imftanbe  mar,  ein  neues  beutfd^es  (Einl^eitsreid?  3U  fd^affen.  lITit  männlid)em  ^reinmt 
l]at  er  im  3^^^^^^  1855  3u  bem  preu^ifd^en  Ct^ronfolgcr,  bem  fpäteren  Kaifer  iPilljclm  L, 
in  Stuttgart  bie  IDorte  gefprodjen:  „ITtan  t^at  feinen  HefpeFt  mehr  r»or  preu^en.  HTad^en 

Sie,  ba§  man  mieber  Kefpeft  beFommt!"    Hiemals,  felbft  nid?t  inmitten  ber  mtlbeften 
2tusbrüd?e  bes  preu^enl^affes  im  3^^^?^^  ̂ 866,  l^at  er  fetner  Stuttgarter  Umgebung  gegen, 
über  feine  preu^ifc^e  (Sefinnung  rerleugnet.    (Er  traute  preu§en  bie  ;Jäl^igfeit  3U,  ben 

ücrl^ängnisüollen  Dualismus  in  Deutfd^lanb  burc^  ben  2{usfd?lu§  (Öfterretc^s  3U  übei"= 
minben  unb  bod?  bas  natürlid^e  ̂ reunbfd)aftsbanb  mit  ©fterreid?  nic^t  bauernb  3U  3er. 

reiben.    „Denn  biefes  Banb  ift  eine  politifd?c  HotmenbigFeit,"  fdirieb  er  fd^on  im  Z^k"^^ 
H839,  „bleibt  es  feft,  fo  ift  Deutfd^lanb  imftanbe,  jebem  Fünftigen  europäifd^en  Sturme  3U 
trogen,  felbft  menn  es,  mas  früt^er  ober  fpäter  unabmenbbar  eintreten  mirb,  im  IPeftcn 
unb  0ften  3ugleid?  3U  Fämpfen  t^ätte.    JDirb  aber  bas  ̂ anb  lo(fer,  fo  fällt  ber  bcutfcl/c 
Körper  auseinanber,  unb  ein  Seil  baron  mirb  aufs  neue  bie  Beute  ber  Hadjbarn,  ber 

nämlid?en,  bie  uns  fd?on  fo  r»iel  meggeriffen  traben."  („Hationalität  unb  Kosmopolitisnms",. 
S.  ̂ 59.)    XPäl^renb  ber  breifiger  unb  r)ier3iger  unfere  fran3Öftfd?  gebtlbetc 
meltbürgerlid^cn  HabiFalen  mie  gebannt  nad}  paris  fd^auten,  bem  ITIeFFa  an  ber  Sein 

unb  fid?  an  ben  fran3Öfifd?en  pl^rafen  von  „ber  t^eiligen  2lllian3  aller  DölFer"  beraufd^te 
mürbe  inen3el  nid^t  mübe,  bie  Deutfd^en  3U  marnen  unb  ben  IPatjn  3U  beFämpfcn,  a 



fönntc  ̂ taxihtidf  jemals  ein  Bünbnis  mit  Deutfdjianb  [erliegen,  um  gemeinfam  mit  tijnt 
bas  Slanentum  bes  ©flens  5U  befrieden.  3n  bem  exwäitnien  2(uffa^  über  „ZTattortalität 

unb  Kosmopolitismus"  ftnbcn  fid?  bie  inf?altfd?meren  IDorte:  „IXlan  I^ört  jmar  oft,  bie 
tjcutigen  ̂ rartjofen  feien  nid/t  mel^t  bie  alten;  fte  ftrebten  nadj  nid?ts  anberem  als  nad} 
einer  innigen  Derbrüberung  mit  ben  Deutfd^en,  unb,  mit  benfelben  vereinigt,  ben  großen 
ruffifd?en  KoIo§  3u  befiegen.  Sie  würben  uns  mie  Brüber  lieben  unb  unfere  Hechte 
rcfpeftieren.  Unb  es  gibt  nod?  fentimentale  £id?t.  unb  ̂ reiljeitsfreunbe  in  Deutfd^Ianb, 
bie  [xd}  von  folc^en  5d?meid?eImorten  rüt^ren  laffen.  Die  lDat^rI|eit  ift,  ba§  ̂ tanhdd^  bie 
€ntu)icflung  ber  Keime,  bie  in  Deutfd^Ianb  liegen,  um  jebcn  preis  ̂ u  perl^inbern  fud?en 
mu§,  ba§  es  nie  für  uns  fein  fann,  ba§  feine  eigene  (Srö^e  von  unferer  Sd^mäc^e  unb 
Trennung  abl>ängi.  (Es  tvacbiet  nadf  bem  linfen  Htjeinufer.  (£s  ift  allein  nid?t  fät^ig, 
uns  basfelbe  3U  entreißen.  (£s  fann  es  nur,  menn  ftd?  einft  bie  (Selegent^eit  u)ieber  5eigt, 
burd)  eine  (Erneuerung  ber  politi!  pon  (Erfurt,  ber  fran5Öfifd?=ruffifdjen  2lüian5  üon  H808. 
Vdan  braudjt  Fein  propt^et  3U  fein,  ntan  braud)t  nur  bie  (5efd?id?te,  bie  Vöiht  unb  il^r 
nie  üerjäl^renbes  3^it^r^[fß  unb  Haturell  ju  fennen,  um  3U  miffen,  mas  im  5d?o§c  ber 
gufunft  liegt  unb  ixnabänberlid?  früt^er  ober  fpäter  eintreten  mu%.  Unb  in  einer  foId?en 
läge  träumen  nod?  einige  Deutfdjcn  oon  einer  pI]iIogermanifd?en  Politik  ;$ranfreid?sl 

IDat^rlid?,  bie  Derblenbung  ift  gro^\"  Piefe  u)at^rbaft  propl^etifd^en  IPorte  fd^rieb  ber 
voadexc  Daterlanbsfreunb  im  Z<^):iv^  H895,  fd^rieb  berfelbe  UTann,  ron  bem  es  in  (5eorg 

IPebers  „Mgemeiner  IPeltgefdjid^te"  t^eint:  „(Erft  bas  3^^?»^  1866  I^at  it^n  roieber  auf 
ben  nationalen  beutfd^en  Sianbpunh  gefüt^rt."  —  Sogar  bie  (Semeinfd?äblid)!eit  bes  fpäter 
(in  ben  fteb3iger  '^a):ivm)  nodf  t^öt^er  fteigenben  fonfeffionellen  f^abers  fat^  ber  proteftant 
inen3el  Doraus,  unb  felbft  bie  tjeutige  „ 3ugenbu)et^r"  fann  in  it^m  itjren  getftigen 
(Sro^uater  perei^ren.  2lud)  Platte  er  bereits  über  bie  Unfät^igfeit  unferer  Diplomaten 

unb  über  ben  IHangel  unferer  Hation  an  „praFtifd?=poIitifdjer  Bilbung".  ITTan  ift  gcrabe3u 
entfe^t,  wenn  man  bebenft,  ba§  alle  biefe  ̂ etjler  aud?  l^eute  nod^  nid^t  übermunben,  ja 
teitoeife  erft  ipi eb ererftanben  finb.  So  fielet  ber  UTann  aus,  über  ben  Hid^arb  HTeyer 

in  „(Seftallen  unb  Probleme",  S.  165  unb  ](80,  fagt,  ba§  er  bas  fortleben  feines  Hamens 
nur  feinen  literarifd^en  (Segnern  perban!e.  „XPie  bie  i^ybra  burd?  ̂ erfules  ober  ber 
ITiinotaurus  burd?  Cf^efeus,  fo  ift  U)oIfgang  inen3el  burd?  f^eine  unb  Börne  ̂ wat  getötet, 
aber  aud?  unfterblid)  gemad^t  n?orben.  Sie  traben  für  itjn  getan,  mas  £efftng  für  lange, 
KIo^  unb  (5oe3e  tat:  fte  traben  itjn  mit  einer  ©t^rfeige  in  bie  Unfterblid^Peit  gefd^Ieubert. 

(Ein  Paar  Sprüd^Iein  für  feine  arme  Seele  merben  erlaubt  fein."  So  lautet  bas  Urteil 
über  biefen  poIitifd)en  f^ellfet^er  unferer  Hation!  ^reilid?,  mas  t^atte  er  aud?  oerbrodjen! 
€r  tjatte  gewagt,  bie  3uben  ̂ eine  unb  Börne,  üielleid^t  fogar  bas  ̂ nbenium  abfällig  3U 
fritifieren.  Dafür  mußten  itjn  bie  3^^^^^^  geiftig  unb  moralifd?  totfd?Iagen,  unb  ii^re 
beutfdjen  (Senoffen  t^atten  bie  rerbammte  pfüd^t,  it^m  l^interl^er  nodj  einige  (Efelstritie  3U 
oerfe^en.  IPatjrlid?,  menn  man  ̂ ubtn  unb  3wbengenoffen  mit  einanber  nergleid^t,  bann 
fd^neiben  le^tere  immer  nodj  weit  fd^Iedjter  ab.  —  Sd}.-<5, 

®inc  fc()r  bcgrüfeensroerte  9Jla§no^mc  oeröffentIid?t  bas  Dermaltungsblatt  für  bie 
bisf^er  belgifd^e  pror>in3  limburg,  bie  hefanniWdf  unter  bem  trefflidjen  Hegimente  bes 
um  bie  beutfdje  Sadje  I^od^oerbientcn  (Seneral  Keim  ftetjt.    3"  einer  Derorbnung  bes 
lUilitärgouüerneurs  über  bie  ®rtsbe3eidjnungcn  in  biefer  pror)in3  tjei§t  es  nämlid),  wie  folgt: 

„3d?  beftimmc  t^iermit,  ba§  im  amtlidjen  DerPet^r  bie  in  ber  pvovin^  limburg 
gelegenen  (Semeinben  biejenigen  Be3eidjnungen  3U  füt^ren  traben,  weld^e  it^nen  in 
bem  amtlidjen  Derwaltungsberidjt  über  bie  pror>in3  Himburg  für  bas  ̂ al^v  1191,3, 
1.  Ceil,  Seite  6,  gegeben  finb." 
€inigerma§en  ergö^Iid?  ift  es  nun,  ba%  bie  bamalige  belgifd^e  Bel^örbe  für  bie 

insgefamt  208  ®rlfd/aften  ausfd?Iie§Iid?  plamifd^c  ober  gar  reinbeutfd?e  Hamen  feftgelegt 
unb  bamit  alfo  ben  beutfd^en  Urd^araPter  ber  ülamifd^en  pxovin^cn  ausbrücflid?  anerPannt 
tjat.   Hatürlid?  finb  biefc  ©rtsbe3eid^nungen  r»on  ben  ̂ ran3ÖsIingen  unter  Hidjtad^tung 

PoIitifd?.2lnt^roporogifcl?e  monatsfd^rift. 
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ber  amtlid^en  Derfügung  niemals  in  Tlnvoenbunq,  ̂ ehmdii  u)orbcn,  unb  es  f^at  alfo  erft 
bes  Eingreifens  einer  beutfd/en  Befet^Isfteüe  beburft,  um  ber  2(norbnung  ber  früt^eren 
belgifd^en  Betjörbe  (Seltung  3U  üerfd^affen.  ̂ zbtnfaüs  werben  bie  DIamen  aber  aus  biefer 
unb  aus  ät^nlicben  2Tta§natjmen  ber  heni^dien  Sefet^Isl^aber  erfet?en,  ba^  itjren  Belangen 
auf  beutfd^er  Seite  in  n?citeftgetjenbem  Bla^e  Hed/nung  getragen  roirb,  unb  ba§  fie  mit 

roüem  Dertrauen  ber  weiteren  €ntiüi(f  luiig  ber  "Dinge  entgcgenfet|en  tonnen.  —  (2lllb.  Blätter.) 

Ukraina!    3^  irtait^eft  ber  p.=2l.  IH.  mar  bereits  ein  f^inmeis  entt^alten  über  ben 
Bunb  5ur  Befreiung  ber  Ufraine  com  mosfomitifd^en  3oct/.    Durd?  bie  gemaltigc 
ZTiebermerfung  unb  ̂ urücfbrängung  ber  ruffifd^en  ItTaffen  in  (Sali^ien  unb  polen  unb 
ben  ̂ ^ortgang  ber  beutfd^en  Kriegsoperationen  im  Horben,  in  ben  ö)ftfeeprot)in3en,  geminut 
bie  X7offnung  auf  Befreiung  ber  Kleinruffcn  unb  auf  it^re  autonome  Selbftänbigfeit  eine 
etmas  greifbarere  (Seftalt,  menn  aud]  eine  polttifd/e  (Erörterung  ber  fragen  erft  fpäter 
rüünfdjensmert  erfd?cinen  mag.    3^?  möd?te  I^ier  nur  3ur  befferen  Überfid^t  über  bas  in 
(^rage  ftetjenbe  (Sebiet,  bas  räiimIid^=geograptjifd?e  fomot^I  mte  ftoffIid?=geiftige  (Sebiet,  auf 
einige  Deröffentlidjungen  3ur  ufrainifd?en  ;$rage  Ejinmetfen,  meldte  mir  Pom  Bunbe  3ur 
Befreiung  ber  Ufraine  übermittelt  mürben.   ITTit  ber  ufrainifd^en  autonomen  Staats« 
ibee  befd^äftigt  fidj  ror  allem  f^crr  Pmytro  Don^ovo  in  feiner  fel^r  lefensmerten  Sd^rift: 

„Die  uFrainifdie  Staatsibee  unb  ber  Krieg  gegen  Hu^Ianb."    €r  Fommt  3U  bem  Sdiluffe, 
ba§  biefe  „Kornfammer  Hu§Ianbs",  bie  feit  '^a):ixiiunbexien  blutig  um  il^re  (Eigenart  unb 
;$reil^eit  gegen  ben  Zarismus  gefämpft,  burd?  biefen  Krieg  „enblidj  befreit",  für  unab» 
fetjbare  §eit  jebc  poIittfd?e  Kombination  mitmadjen  mürbe,  beren  Spi^e  gegen  Hu§Ianb 
gerid?tet  mürbe.    Dr.  IPIabimir  Kufd?nir  meift  nad?,  ba§  fdjou  Bismarc!  ben  (Sebanfen 
einer  IPieberaufrid^tung  bes  alten  Kiemer  Staates  ins  2iuge  gefaxt  l^atte,  unb  fd?Iie§t , 

feine  Brofd?üre:  „Die  Ufraine  unb  it^re  Bebeutung  im  gegcnmärligen  Kriege"  mit  bem 
Sa^e:  „Diefe  3bee  Bismarcks  ift  bie  Knod?en  ber  ufrainifd^en  Solbaten; 
mert!    pygmäenl^aft  tritt  üor  biefer  3bee  bas  Balfanproblem  3urü(f,  benn  bie  Söfung , 

bes  ufrainifdjen  Problems  btWuiet  aud]  feine  iöfung."  —         fd?Iic§t  fid?  ein  „Verax-' 
an  mit  einer  ̂ ^lugfdjrift  über  „U^eltfrieg  unb  bas  u!rainifd?e  Problem",  unb  3mei  Sd^riftcn 
über  ben  „Huffoptjilismus"  ber  polen:  0  „polnifd^e  Huffopt^ilen  unb  UTaffenceri^aftungcn 
ftaatstreuer  Ufrainer  in  (5al\^M'  (von  Antriacus)  unb  2)  ,,DoFumcnte  bes  polnifd/eit ' 
Huffopt^ilismus^'  (üon  Dr.  VTi.  ̂ 03ynsfYj),  beibe  im  Perlag  üon  <Laxl  Kroü,  Berlin.  ö)t|ne ; 
3unäd?ft  perfönlid?  einer  partei  ober(5ruppe  biefer  rerfd^tebenen  unter  etnanber  feinblid?cn  ; 
Sübflamen  bas  2X>ort  3U  füt^rcn  —  mir  Deutfd^e  foUten  uns  gerabe  je^t  boppelt  bavot^ 
I^üten  —  t^alte  id?  bie  (Einfid^t  unb  2lufflärung  in  biefen  Dingen  im  X^inblic!  auf  bas 
fünftige     riebensproblem  für  uns  bebeutenb  genug,  um  fie  nid?t  3U  überfetjcn. 
Denn  ber  fünftige  ̂ rieben  mirb  3ur  ̂ öfung  fragen  aufmerfen,  bie  an  Zlusbet^nung  benen  1 
bes  Kriegsproblems  nid^t  nad^fteben!  —  prof.  Sdjöl ermann.  I 

TOc  fid)  (gnglönber  noc^  icftt  öci  uns  oufäufü^rcn  wogen.  IVex  als  Dcutfd?iv 
Für3lid?  in  bem  fur3  nad?  7  Ut^r  con  Berlin  abgefal^renen  gug  gen  Horbmeften  roüte, 
traf,  mie  uns  ein  (Eeilnet^mer  an  biefer  ̂ al^rt  berid^tete,  in  3iemlid?  erregter  (Semiit? 
rerfaffung  \\  Ul^r  nadjts  in  i^amburg  ein.  Unb  ba  ber  ̂ ug,  mie  in  biefer  geit  alle 
burd?get^enben  ̂ üge,  gebrängt  voU  mar,  fo  nat^men  red?t  piele  beutfdpe  Dolfsgenoffen  an  j 
biefer  (Erregung  teil.  €s  ift  bodf  Kriegs3eit;  mem  nid^t  rergönnt  ift,  felbft  im  ̂ elbe  für 
Kaifer  unb  Heid?,  für  Paterlanb  unb  Dolf  mit3uftreiten,  ber  tjat  Sötjnc,  Brübcr,  IHanii 
ober  Pater  unb,  mas  3umeilen  fo  üiel  gilt  als  BIutsr»ermanbte:  liebe  ̂ reunbe  an  bei 
^ront,  forgt  um  fie,  trauert  um  Pcrmunbete,  in  (5cfangenfd?aft  (geratene  ober  um  l^elben, 
bie  nid?t  mieberfet^ren  merben,  f^offt,  arbeitet  unb  opfert  für  bas  gemeinfame  Paterlanb 
unb  feine  §ufunft  unb  ift  bei  aller  guüerfid?t  auf  ben  Sieg  bes  Deutfd?en  Heid?es,  ber 
allein  bie  ungetreuem  ®pfer  fegnen  unb  uns  einen  Döllen  (Ertrag  biefer  fd^meren  §eit 
fid^ern  fann,  ernft  geftimmt.    3^^^  §«9  Berlin — f)amburg  aber  ging  es  iiodi  Ijer, 
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fnalltcn  im  Spcifetraacn  bic  dt^ampacjiierpfropfcn  unb  fröl]lid?e  X^crren  pflogen  mit  lauter 
Stimme  bei  fcbäumenben  Seft  unb  !öftlidjen  Speifcn,  njarm  unb  !alt,  eine  luftige  Unter= 
I^altung.  Hüerbings  in  englifdjer  5prad?c!  (Erftaunt  l^ordjten  bie  5at^Ireidjen  mitfal^renben 
Dcutfd?en  in  ̂ elbgrau,  im  Bürgerrocf,  im  Crauergeujanb  auf,  i»ie  fic  fid]  bid^t  bei  bid^t 
in  ben  2lbteilen  quetfdjtcn  ober  in  ben  ̂ luren  brängtcn.  2lus  oerfd^iebenen  2lbteilen  erfter 
Klaffe  iönten  ebenfalls  bie  5erfauten  £aute  bes  <£nglifd?  ron  Inerten  gefprodjen,  bic 
bet)aglidj  3U  breien  in  ben  polftern  mieten  unb  auf  bie  gefeilt  in  brangüoU  fürd?terlid?er 
(Enge  reifenben  D eutf d)en  blicften.  Xt>cr  üon  biefen  Deutfd/en  nad?  criebigtem  (Eagemerf 
bie  Heife.5eit  benu^en  moUte,  um  einen  3Ttt^'t§  5"  nel?men,  mufte  cor  bem  überfüllten 
Speifeujagen  umfct^rcn,  nad}  einer  tjalbcn  Stunbe  einen  erneuten  Derfud?  als  cergeblid? 
aufgeben  unb  fidj  nad}  einer  tjalben  Stunbe  überzeugen,  ba§  noc^  immer  !ein  pla^  frei 
geworben  wat,  Unb  n^er  enblidj  bas  (5Iü(f  hatte,  an3u!ommen  unb  einen  Si^  3U  ergattern, 
fühlte  fidi  in  frember  Sphäre:  (Snglifdj  ringsum.  €nglänber  in  ben  ̂ Tbteilen  erfter  Klaffe, 
(Englänber  im  Speifeu)agen;  bie  Deutfdjen  u?ie  Stieffinber  brauijen  norgebrängt.  (Ein  Bilb 
3ur  Kriegsjcit,  in  ber  unfer  Volf  gegen  ben  rerrud^ten  2lnftifter  bes  IPeltgeme^els,  gegen 
(Englanb,  unb  feine  bösartigen,  morbgierigen  2{üiierten  ringt,  opfert  unb  fdjludj3t.  €ine 
2tn3at?I  gefangen  gefegter  (Englänber  tüar  aus  bem  (Sefangenenlager  in  Hutjleben  frei, 
gelaffcn  n)orben.  2X)arunt,  gegen  vodd^e  (Segenleiftung  (Englanbs,  ift  uns  Dcutfd^en  einft= 
mcilen  ein  (Seheimnis.  tPir  leben  im  Krieg,  im  Krieg  mit  (Englanb  unb  feinen  21lliierten, 
benen  unfere  f^errlid^en  tapferen  Cruppen  auf  ben  Kampfgeftlbcn  im  IDeften  unb  im 
(Dften  itjre  Überlegenheit  ge3eigt  Ijaben.  Was  beutfcte  Dolfsgenoffcn  üon  ber  ̂ at^rt  im 

§ug  Berlin— Hamburg  cx^'dlihn,  gibt  in  ber  ernftcn  Kriegs3eit  ein  feltfames  Bilb,  Kein 
2X)unber,  ba§  es  bie  erregte,  bie  es  anfeilen  mußten;  unb  nid?t  freubig  erregte.  —  (BerL 
£ofaIan3cigcr.) 

9tcucs  gur  Biologie  unb  ̂ eftämpfung  ber  ̂ Icibcrlous.  Die  Bebeutung,  bie  bie 
Kleiberlaus  fou)ic  audj  anberes  Ungeziefer  als  Kranft^eitserreger  unb  als  Überträger  an= 
ftecfenber  KranFtjeiten  beft^en,  t^at  im  Derlaufc  ber  jüngften  IHonatc  bie  2tufmer!famFett 
ber  ̂ ^orfc^ung  mehr  unb  mehr  auf  bte  ̂ fragen  ber  Biologie  unb  ber  Bekämpfung  biefer 
©ere  gelen!t.  Die  bei  Dr.  2X>aIter  Hotl^fd^ilb  in  Berlin-tDilmcrsborf  erfd)einenbe  „Klinifd?- 

Ct^erapeutifd^e  3X>od?enfd?rift"  bringt  nun  ITtttteilungcn  unb  (Ergebniffe  ber  jüngften  ̂ orfdjung 
über  bic  tjiert^er  getjörigen  Probleme,  bte  inf^amburg  unb  ̂ ranFfurt  a.  I1t.  gemadjt  morbcn 
ftnb.  Da§  bie  KIciberlaus  als  Überträger  bes  ̂ lecftyptjus  unb  Hü(ffaIIftcbers  mirft,  ift 
3mcifclfrei  fcftgeftcllt,  roät^rcnb  bie  Bebeutung  ber  Wanden  unb  ̂ löl^c  als  beren  über= 
träger  fic^  noc^  nidjt  einmanbfrci  entfd^eiben  Iä§t.  (Ertüiefen  ift  burd^  bie  ntnt^itn  Untcr= 
fud)ungen  ferner,  ba§  aud?  bie  näd?fte  (Scneration  bes  paxa^ihn  infe?tionsfät?ig  ift.  Da 
fic^  bie  J^eilbel^anblung  bes  ̂ Ie(ftYpt^us  bistjer  als  unroirffam  crmtefen  l^at,  mu%  3unäd?ft 
bas  2tugenmerf  auf  bic  X)ernid?tung  ber  siäufc  unb  itjrer  Brut  gerid^tet  merben.  Had? 
ben  bistjerigen  €rfatjrungert  mu§  bic  ermad^fene  £aus  etma  3tDeimaI  inncrijalb  Stunben 
Blut  faugen,  um  fic^  fort3upfIan3en,  n)obei  bic  Sdjnclligfeit  ber  Derbauung  üon  ber  Scm^ 
peratur  abtjängig  ift.  (Segen  eine  bauernbe  <Einn?irfung  ron  30  (Srab  ift  nad}  ben  Unter^ 
fudjungen  bes  3"ftttuts  für  Sd^iffs.  unb  Ctopenfranfijciten  in  f^amburg  bic  Kleiberlaus 
cmpftnblid?;  bei  35  (Srab  get^t  fic  zugrunbe.  Sie  fangt  am  liebften  bas  Blut  ber  f^aut= 
ftcllen  bes  Hacfens,  bes  Hüifens  unb  bes  (Sürtels,  voo  bic  Kleiber  bid^t  anliegen.  Das 
iüeibdjen  legt  nadjcinanber  70  bis  so  (Eier,  unb  ̂ wat  an  ben  ;$afern  ber  IXäie,  ber  Um» 
fäumung  ber  JX>äfd?e  ufu).;  bic  3ungen  finb  nad?  H5  bis  \b  Sagen  gefdpledjtsreif.  Die 
Bcfämpfung  ber  großen  Säufe,  bic  gegen  mcd?anifd?c  Pcrle^ungen  empftnblid?  finb,  geftaltet 
fid?  einfadjer,  als  bie  ber  refiftcnten  Hiffc;  bic  €rfat?rung  3cigt,  bag  ber  nid?t  cntlauftc 
Kranfe,  ber  immer  ujieber  pon  ben  inft3iertcn  3nfeftcn  gcftod/cn  ujirb,  f(i/n)erer  erfranft, 
als  ber  Kranfe,  ber  gletd)  Pon  ben  Käufen  befreit  roirb.  £aboratoriumsüerfud?c  über  bic 
t>crnidjtung  ber  cru)ad?fenen  laufe  ):iahen  gezeigt,  ba§  bie  gefd?Ied?tsreifcn  (Eiere  empftnb= 
Iid^cr  finb,  als  bic  jutigcn,  lebtjaftcren  laufe,   ̂ ür  bic  im  ̂ elbe  ftcl^enben  Solbaten  fommen 

;6 
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bte  Dampfbesinfcfttott  unb  bic  Bcn^tnmctt^obc  md}i  irt  Bctrad^t,  ba  btc  ITlittel  I|tct  Icidjt 
ju  bcfd?affcn  unb  in  bßr  ̂ Inmcnbung  einfad?  fein  muffen,  audp  Kleiber,  JDäfd^e  unb  I^aut 
nid?t  befd^mu^cn  unb  fd^Iie^Iid?  nidit  feuergefäl^rlid?  fein  bürfen.  Diefen  2lnforbenin9cn 
entfpredjen  bie  ättjerifdjen  Ö)Ic;  nad?  ben  bisl^erigen  (Erfatjrungen  mu§  bie  Dernid^tung 
ber  £äufc  burd?  €inretbun9cn  von  50  ober  ̂ 0  (Teilen  reinen  Zlnis«  ober  ̂ end?elöls  unb 
70  ober  60  Seilen  96pro3enti9en  2tIFoboIs  rorgenommen  roerben.  frankfurter  Ürjte 
cmpfel^Ien  befonbers  einen  breipro3entigen  Krefolpuber.  Diefer  wirb  aus  bem  (Erürcfol 
bes  f^anbels  unter  ̂ Inujenbung  oon  Calf,  Magnesia  usta  unb  Bolus  alba  I^ergeftellt.  Seine 

Unfdjäblid^Feit  unb  ftärffte  tPirffamfett  unter  allen  JTlttteln  —  aud?  auf  Wanden  —  tourbc 
int  CierDerfudje  unb  an  2Ttenfd?en  nad^gemiefen.  Der  puber  fotnmt  in  Käftdien  ju  60 

(Sramm  mit  puberfieb  in  ben  ̂ anbel.   („Deutfd^c  Cages5eitung".) 

Sie  Sermonen,  bos  6ccoolti  ©uropos.  XVenn  Deutfd^Ianb  jet3t  in  gemaltigen 
Kämpfen  mit  einem  ber  gat^I  nadj  überlegenen  ̂ einbe  um  bie  21teeresljerrfd?aft  ringt,  fo 
fud?t  es  in  le^ter  £inie  eigentlid?  nur  miebcr5uerobern,  was  es  in  tlr5eiten  bereits  befefjen. 
Sd^on  €eipni3  tjat  in  einer  €pod?e,  ba  unfer  Daterlanb  tief  3erfliiftet  unb  gefd?tt)äd?t  toar, 
ba  nur  in  einem  genialen  ITtanne,  lüie  bem  (Srogen  Kurfürften,  eine  lltjnung  künftiger 
Seegrö^e  aufbli^te,  barauf  t^ingemiefen,  ba§  bie  alten  (Sermanen  bic  fül^nften  unb  erfolg, 
reid^ften  Seefat^rer  in  ber  IPeItgefd?id?te  gemefen  feien,  in  biefer  f^infid?t  nod?  über  ben 
pt^önt3iern  unb  ben  (Sriedjen  ftetjen.  Die  neuere  ̂ orfdjung  I^at  biefe  Sel^auptung  bes 
großen  pt^ilofopt^cn  als  (Eatfad?e  ermtefen:  bas  BTeer  ift  nid^t  nur  bie  lüiege  ber  urger« 
manifdjen  (2ntu)ic?Iung,  fonbern  3uglei(^  ber  tüeg,  auf  bem  beutfd^es  lücfen  unb  beutfc^e 
Kultur  in  bie  tDelt  t^inausgetragen  tüurben  unb  bie  gan3e  (Scfd^id^tc  (Europas  mit  belebenber 
Kraft  erfüllte.  3"  feinem  fd?önen  IDer!  über  altgermanifd^e  XHeerest^errfd^aft  I^at  Dr.  Konrab 
ITtüüer  biefen  (^tnnbg^tbanhn  von  ber  Ur3eit  bis  3ur  IPifinger3eit  in  feinen  mannigfa^cn 
2lusftrat^Iungen  auf  bem  (gebiet  ber  (Sefd^idjte,  ber  ilTytt|c  unb  Sage,  ber  Did?tung  unb 
Sprad^e  »erfolgt.  Der  fimbrifd?e  (Lt^erfones,  ber  wh  ein  (5ren3pfat)I  in  bie  beiben  Horb« 
mecre  l^ineinragt,  unb  bie  it^n  umbrängenbe  3"fe^'^ßl^  ujaren  bie  Stätten  ber  frütjeften 
unb  3uFunftsreid)ften  germanifdjcn  Kultur.  (Eine  üiell]unbertjätjrige  (Entroicflung  lag  be« 
reits  t^inter  ben  beutfdjen  Stämmen,  bie  t>on  Sübfd^meben  unb  bem  ©ftfeeranbe  roeiter 
nad?  innen,  an  ben  Hinein  über  ben  Btain,  bie  (Elbe  unb  ö)ber  bis  Bötjmen,  Sc^Ieften 
unb  iVtätjren  brangen.  JDie  tjod?  bie  Blüte  biefer  JTtcerDÖlfer  bereits  gebiet^en  mar,  be= 
meifen  bie  ̂ unbe  com  2tusgang  ber  jüngeren  Stein3eit.  Don  Urbeginn  an  finb  bie 
Dcutfd^en  Sd^üler  bes  ITlceres,  unb  bas  ITteer  I^at  iljrem  IDefcn  feine  güge  unb  S^ctjren 
aufgeprägt.  IDie  Xüill^elm  n)ac!ernagel  in  feinen  Stubien  über  bie  Sd^tfatjrt  ber  (Ser= 
manen  tjerüorbebt,  ift  bie  SeetüdpltgFeit  ber  alten  Deutfd?en  fo  lange  üort^anben  als  il]r 
£eben  auf  beutfdjem  Boben;  bie  2lnfänge  germanifdjer  Sdjiffafjrt  rerlieren  fid?  im  Dunfel 
unüorbenHid^er  geiten.  Die  eingeborene  !£uft  an  £^ elbentat,  Kampf,  (Sefatjr,  Beute  unb 
2Ibenteuer  locfte  biefe  jungen  Völht  auf  ben  cerfüt^rerifd?  üor  itjnen  ausgebreiteten  „pfab- 

lofen  JDeg  ber  Sal3flut",  unb  tjinter  ber  JX>affern)üfte  ber  IDogengebirge  at^nten  fie  fft)n= 
füd^tig  eine  IDelt  ber  lüunber  unb  bes  Heid^tums.  So  ift  es  fein  gufall,  mcnn  bie  erften 
Stämme,  bie  gegen  ben  ftol3en  Bau  bes  Hömerreid^es  mit  Cobesüeradjtung  auftürmten 
unb  bie  feltifd^e  Döifcrfette  im  Süben  3erbrad?en,  bie  Kimbern  unb  Ceutonen,  Söt|nc  ber 
jütifd^en  f^albinfel,  alfo  2inu)otjner  bes  HTeeres  maren.  Don  itjnen  er3ätjlen  alte  Be= 
rid?te,  itjre  Küt^nt^eit  fei  fo  gro§  gemefen,  ba§  fie  fid^,  wenn  bas  IHeer  fie  bebrol^te,  mit 
roller  IDaffenrüftung  in  bie  tPeÜen  marfen,  unt  fo  ber  n?ut  bes  (Elements  3U  begegnen. 

,/ZtiemaIs  unb  ntrgenbs  im  Saufe  einer  med^febollen  (Sefdiidjte,"  fagt  Dr.  ITlüüer,  „tjat 
ber  (Sermane  feine  ZIeigung  3ur  See  gan3  rerloren.  Sie  mod^tc  3eitnjeilig  brad?  liegen 
ober  in  ̂ latenlofigfeit  nerfinfen,  wmn  fie  ben  Blicf  üon  ber  See  nad?  bem  Binncnlanb 
abfeierte,  oorl^anben  blieb  fie  immer  unb  beburfte  bann  nur  einer  frifd^en  Brife,  um  balö 
tüieber  mit  üoEen  Segeln  bat^in3ufatjren.  Dalmer  ftrebten  faft  alle  (Sermanen  fpäter,  als 
bie  Pölfe^bemegung  fie  füblid^  auf  bas  ̂ eftlanb  in  bie  üerfd/iebenen  oft=  unb  meflrömifct^cn 



—    22\  — 

ptovin^en  brärtgte,  triebet  einer  nad^barlicfien  Küftc  ̂ ntüd  unb  gewannen,  mit  itjr 
burc^  neue  Steblungcn  »creint,  gleich  Hiefcn,  bencn  bie  Berübruug  mit  bcr  TOeUt  neue 

Kräfte  gab,  fofort  erl^öl^te  £uft  3ur  Seefat^rt."  Unb  biefcn  germanifd^cn  Seefatjrergetft 
htadiicn  bie  Deutfdjen  überall  I^in  nad?  (Europa  unb  befrud^teten  baburd?  alle  anbtun 
Völhx,  bie  fidj  bann  auf  bem  llTcere  I^erüortaten,  bie  portugiefcn  unb  Spanier,  bie  3^^-^= 
liencr  unb  ̂ raujofcn,  unb  r>or  allem  bie  Briten.  €in  Bcmets  bafür  ift  bie  Catfadjc,  bag 
bie  romanifd)en  Spraken  faft  alles,  voas  3ur  Sc^iffat^rt  get^ört,  ja  felbft  bie  X^immels= 
gcgenben,  mit  germanifd)en  tPorten  benennen,  ^luf  biefen  Heid^tum  an  SeemannstDorten 
in  ben  altgermanifdjen  Spradjen  Ijat  fdjon  lüacfernagel  bingemiefen  unb  ben  redeten 
5djlu§  baraub  ge5ogcn,  menn  er  fagt:  „(Eine  l|öl^ere  ;^ügung,  meldte  jenfcits  gcograpl^ifd^er 
Dertjältniffe  liegt,  t^at  bie  Seefdjiffatjrt  Europas  aus  bem  JTteerbufen  unb  bem  Binnen- 
meere  bes  ZTorboftens  Ijerüorgel^cn  laffen,  bamit  ber  germanifdje  Stamm  aud?  t^ierburd? 
ber  Berrfdjer  eines  neuen  IDcItalters  n^ürbc.  JDas  immer  bie  romanifdjen  DöIFer  burd? 
^nibtännq,,  buxdf  Eroberung,  burd?  Banbel  <5ro§es  5ur  See  geletftet  traben,  fie  traben  es 
nur  geleiftet  fraft  ber  germanifdjen  Dermanbtfd^aft,  in  weld^e  fie  mit  eingetreten  finb,  unb 

Ijaben  es  nur  als  göglinge  ber  (Sermanen  geleiftet.    („Deutfdjc  Cages.5eitung.") 

^ctrübcnbc  fran^öfifc^e  Stotiftih.  Der  parifer  Dertreter  bes  BerncrBunb  melbet: 
€s  tDurbe  eine  amtlid^e  fran5Öftf(^e  Statifti!  üeröffcntlidjt,  bie  großen  (Einbruch  mad^te, 
weil  fie  ergab,  ba§  in  ber  erften  £)älftc  bes  ̂ al^xcs  \^\<i>  bie  gat^I  ber  Sterbcfäße  in 
^ranfretc^  bie  ber  (Seburten  um  25000  überfteigt.  2lngftr>oII  fragt  fid?  ber  Patriot,  wie 
bas  £anb  fid?  wobl  üon  bem  Kriege  werbe  ertjolen  fönnen,  wenn  es  nid^t  einmal  bie 
Kraft  tjat,  bie  £ücfen  bcr  gewötjnlid?en  Stcrblid^Feit  aus3ufüllen.  ̂ erüe  fd^reibt  in  ber 

„(Suerre  Sociale"  u.  a.:  Heben  uns,  in  Deutfd^Ianb,  füllt  neuer  Saft  Stabt  unb  lanb. 
Bei  uns  r»erwanbcln  fidj  bie  länber  in  (Einöben,  fogar  bie  Stabt  üegetiert  nur  tro^  bes 
guftromes  ber  Bauern.  2IIs  wir  3U  bem  (Sefe^  über  bie  breijäl^rige  Dienft3eit  gufludjt 
natjmen,  um  ben  Dergleid?  mit  ber  ;$riebensftärfe  bes  beutfd^en  f^eeres  aus3utjalten, 
merftcn  wir  nid?t,  ba%  uns  unfere  Dorfid^t  in  ber  Kinberer3eugung  teuer  3U  ftetjen 
Fomme.  freute  be3atjlen  wir  biefe  Dorfid^t  nod?  teurer.  2lus  ̂ Ireuc  3U  Hu^Ianb,  ber 
Sd?u^mad?t  ber  flawifdjen  ZTation  bes  Baifans,  finb  wir  in  biefen  fd?rctflid?en  Krieg  ücr-- 
wicfelt.  3ct?  frage:  f^ätten  wir  bas  Bünbnis  mit  Hu^Ianb  gcfd^Ioffen,  bcffen  (Scfat^ren 
wir  fannien,  wenn  wir  eine  ftar!e  (Seburten3iffer  tjättcn,  bie  uns  erlaubte,  Deutfd^Ianb 
3U  trogen?   lüirb  biefe  lettre  wenigftens  nü^en?    2X>.  C  B. 

5)cr  „i^ilfsocrcin  bcr  bcutfc^cn  3ubcn"  tjielt  !ür3lid?  gut  befud?te  Cagungen 
bes  ̂ entralausfd^uffes  unb  ber  (Seneraberfammlung  ab.  Den  Bcrid^t  über  bie  Cätigfctt 
bes  Dereins  erftattete  Dr.  Hattnau.  Der  Derein  t^at  tro^  bes  Krieges  35  2tnftalten  in 
0fteuropa  unb  im  0rient  mit  5000  Möglingen  unterl^alten,  wofür  270000  JTf.  ausgegeben 

würben.  2lls  „amtlid^e  ̂ ürforgeflelle  ber  mittellofen  ruffifd^en  (flüd^tlinge'^  (inter. 
fonfeffionelles  Unterftü^ungsFomitee  für  bebürflige  Hüffen)  tjabe  bcr  Dercin  fet^r  erfprie^'= 
lid?  gewirft.  3"  60000  (Ein3elfällen  famen  2V2  ̂ Hiüionen  JTlarf  Unterftü^ungsgelbcr  3ur 
2Ius3at^Iung.  Vfionatlid]  200000  2H.  nntcrflü^ungsgelber  fommcn  aud?  Ijeute  nod?  an 
etwa  10  000  Hüffen  in  Deutfd^Ianb  3ur  2Ius3at^Iung.  Diel  (gutes  würbe  aud?  ben  not= 
Icibenben  3iiben  in  Huffifd^.polcn  unb  (5al\^kn  erwiefen.  ';^oooo  ITt.  i)ilfsgelber  gingen 
nad?  paläflina. 

9tcue  3^unbc  urgcfc^ic^ttic^cr  9)lcnfd)cnarten.  Die  in  meinem  Beridjt  üom  Scp= 
tember  (XIII,  e)  fur3  erwät^ntcn  Sd?äbel  non  ©bercaffel  —  bie  übrigen  Knochen  lagen 
no&i  in  ber  f^ärtungspffigfeit  —  t^atte  \d}  in  einer  ftarf  befud^ten  Si^ung  bcr  Bonner 
2tnttjropoIogifdjen  (Sefeüfd^aft  3U  fetten  (Selcgent^eit,  wo  aud?  bie  bortigcn  (Selet^rten 
Bonnet,  Perworn  unb  Steinmann  über  bie  anatomifd?en,  ard?äoIogifd?en  unb  geolo- 
gifd/en  (Ein3eltjeiten  bes  wid/tigen  ̂ unbes  Berid/t  erftatteten  (abgcbr.  im  i^eft  bcr  „Hatur^ 



tütffenfd^aflcn"  vom  3.  3ult  d.  3')-  beilicgcnbcn  ̂ cucrftctngerätcn  unb  Bein»  , 
fdint^crcten^  fotüte  mii  ber  Lagerung  tn  bcn  Bobenfd?tdjtcn  get^ört  btc  Beftattung  ins 
Dilurtum,  unb  ̂ wat  in  bcn  Ickten  ̂ ibfd^nttt  ber  alten  Steinzeit,  bcs  paläolttl^tfums,  tjat 
fomtt  ein  2ilter  oon  ungcfätjr  20  3<^t?»^taufenben.  Cro^bem  gel^ören  bie  (Sebeine  nid^t 
ber  erb-  utib  entiDicflungsgefd^id^tlid?  älteften  Utenfd^enart,  bcm  Homo  primigenius,  an, 
[onbern  einer  l^öl^er  cntwicJelten,  ben  lebenben  IKenfd^cnraffcn  näl^crfletjenben  Spielart, 
ctn?a  bem  Homo  meditemmeus  fossilis  nad?  meiner  3e5eid?nung.  ■  Der  ̂ unb  ift  um  fo 
mertroHer,  als  er  beibe  (Sefd^Ied^ter  unb  faft  bas  gan^e  Knod^engerüft  umfaßt.  Die 
(Sliebma^en  laffen  auf  eine  £eibeslänge  von  \55  unb  \60  cm,  alfo  auf  nur  mittleren 
IPud^s,  aber  bebeutenbe  Körperfraft  fd?Iie§en.  Der  erfte  6d?äbel,  einem  ITlanne  von 
^}.o — 50  3^^?^^^*^  entftammenb,  t^at  bei  ̂ 93  mm  Sänge  unb  Breite  einen  ̂ nbex  üon  7^ 
unb  einen  bem  Umfang  r>on  538  entfpred^enben  fel^r  beträd?tlid?en  i7ot?lraum  von  \500  ccm, 
(Er  5eigt  ein  breites  (Seftd^t,  anfet^nlid^e  Stirnwülftc  über  niebrigen,  rcd^tecfigen  2Iugcn» 
böl^len,  aber  einen  ftarf  ausgeprägten  Kinnrorfprung.  Der  anberc,  einem  etma  20  jäljrtgen 
IDeibe  angcijörenb,  ift  3ierlid?er  gebaut,  nod?  länglidier  (3"b.  70)  unb  etmas  meniget 
geräumig.  Der  2(nfid?t  bes  Bonner  2(natomen,  es  fönne  fid?  üielleid^t,  megcn  ber  2tugen« 

ujülfte,  um  eine  'Ktcu^unq  mit  bem  Urmenfc^en  tjanbeln,  fann  \d}  nidjt  beipflid^ten,  ba 
bie  fonftigen  ITterFmale  nid?t  ba3u  fttmmen  unb  eine  foId)e  Stirnbilbung  aud?  bei  entfd^ieben 
jüngeren  Haffen  nod^  rorPommt.  So  fab  id?  fie  5.  B.  balb  barauf  im  Brüffcler  Hatur« 
gcfdjidjtitdjen  IHufeum  an  einigen  nadj  ben  Beigaben  neolitl^ifd^en  Sd^äbeln  aus  ben 
(Srotten  Don  f^aftieres.  —  3^  (Segenfat^  ba^u  mu^  ber  ungcfätjr  um  bie  gleid/e  §eit, 
^rüt^jat^r  ;9H,  in  €l]ringsborf  bei  IPeimar,  einer  burd?  ttjren  Heid^tum  an  foffilen  €ier« 
arten  bekannten  ̂ unbftätte,  ausgegrabene  Unterkiefer  ot^ne  ̂ rage  als  urmenfd?Iid^  be3eid?net 
merben.  Sdjmalbe  in  Strasburg,  ber  bie  Ilnterfud^ung  unb  Bearbeitung  übernommen, 
tjat  barüber  üorläuftg  im  2tuguftbeft  bes  2j[r5tlid?en  Dereins  ron  Ctjüringen  beridjtet. 
Demnad?  ift  ber  Kiefer  n^egen  ber  (Seftaltung  ber  ̂ nnenfiädic  bes  porbern  Bogens  unb 
ber  geringen  €iitfernung  ber  Seitenäfte  ungemein  tierät^nlidi,  r»errät  aber  bod?  burd?  bie 
Hü(fbtlbung  ber  IX>eisI^eits5ät^ne  aud?  ITTerfmale  t^öl^erer  €ntmic!Iung.  Die  por  unb 
tüätjrenb  ber  (Eisjeil  lebenben  fpärlidjen  unb  3erftreuten  £]orben  ber  erften  IHenfc^cn 
maren  eben  burd?  it^re  räumlid^e  (Trennung  üiel  metjr  als  je^t  ben  tDirfungen  ber  Sonber= 
enttt)ic!Iung  ausgefegt.  Had?  ber  2tnfidit  bes  (£ntbetfers  bes  Krapinamcnfdjen  (<Ser  janocic. 
Krambeger,  Das  Kiefergelenf  bes  bilucialen  2Ttenfd?en  oon  Krapina,  2Xgram  ̂ 9U) 

3.  B.  biefer  eine  foldje  örtlid^e  Spielart,  bie  fd?on  „im  oberen  Diluüium  ausftarb".  — 
lubujig  IDilfer. 

Büd?erbßfj>rßd?ungen. 

©er  Äricg  ber  ©eiftcr.  Deutfdje  unb  auslänbifd?e  Stimmen  3um  IDeltfriege, 
gefammelt  üon  Dr.  f^.  Kcüermann,  Derlag  2ller  Dunfer,  IDetmar.  Pereinigung  f^eimat 
unb  IPelt. 

(£s  ift  eine  umfaffenbe  Sammlung  üon  Itteinungen  unb  Husfprüc^en,  gebrückten 
nidjt  njcniger  als  fd^riftlid^cn,  in  Briefform  über  bas  ungei^eure  IDeltenbrama,  bas  uns 

unter  feinen  €rfd?ütterungen  mit  fortreißt.  Über  bem  „Streit  ber  (Seifter'^  brad)  ja  biefer 
IDeltfrieg  aus  unb  in  it]m  merben  IDeltanfd^auungen  3um  2Iustrage  gebrad^t.  So 
angefel]en,  geminnt  eine  fold^e  forgfam  überprüfte  gufammenftellung  an  Wext  unb  ZPir!' 
.famicit  über  bie  Stunbe  bes  Cagcs  t^inaus. 

3"^  i^ßfentlid^en  crftredt  fid]  ber  3"^?^It  auf  llu^crungen  aus  bem  Z^k^^ 

eine '^ortfe:^mng  für  basi^a^t        ift  geplant,  ujobei  bann  u)ol]I  bie  Dorfd^Iäge  3U  einem 



Hinftiaen  Ü:?eltfneben  crmartcn  finb  unb  bann  ̂ um  bebcutfamen  ̂ usbrucfe  Fonuitett 
fönnen. 

Per  Kampf  um  bic  XPal^rljett  unb  gegen  bie  gefliffentlid?  rerbreilete  unb  leiber 

„gern''  geglaubte  Perleumbung  bes  beutfdjen  Dolfes,  u)ie  fie  befonbers  in  ben  etflen 
ITlonatcn  bes  Krieges  burc^  (Englanbs  XPcItfabel  fyftematifd?  inf5eniert  warb,  bilben  ben 

erften  2Ibfc^nitt,  bem  fid?  ber  „2Iufruf  an  bie  KuIturiDcIf^  unb  bie  llTanifefte  unb  protefte 
Don  Künfticrn  unb  (Selebrtcn  anfcbliejjt.  i^oufton  Sicwaxb  (£hamberlain,  bes  geborenen 
Briten  ma^üoü  gerechte  §urüc!rr>cifung  auslänbifd^er  Sügen  (englifd^en  Urfprungs  üor 
allem)  ftebt  bier  an  (5eu)idjt  unb  IDert  an  ber  Spi^e.  2tud?  ber  umarme,  offene  proteft 
in  Pcutfdjianb  lebenber  2(merifaner  gegen  bie  Derleuntbung  Deutfd^Ianbs  wirft  in  all  bem 
u)üften  (Sefd^reie  motjltuenb  überlegen.  IDeniger  günftig  mirften  auf  bic  Heutralen 
unb  bie  IPelt  im  allgemeinen  bie  beutfd?en  Derteibigungsror fd^riftcn  gegen  bie 
2Infeinbungen  unb  Übertreibungen.  €in  t^ollänbifdjer  profeffor  fd^rieb  einem  beutfd^en 
Kollegen,  biefe  Derteibigung  madje  ben  (Einbruc!  mangelnben  Hationalftoljes.  Der 

beutfd^e  ,,2{ufruf  an  bie  Kulturtrelf'  I^atte  einen  auffaüenben  ilti^erfolg!  (Selel^rte  unb 
Ungeletjrte  traben  protefte  bie  IHenge  unb  (Segenprotefte  in  bie  IDelt  gefanbt;  mit  banhns' 
iperter  (Srünblid^fcit  ftd?tet  unb  orbnet  ber  Derfaffer  bas  Catfad/enmateriaf,  u)eift  aud} 

nad},  w'it  unb  wo  bie  3i^i^^ümer  liegen  unb  menfd^Iid?  erfUirlidj  unb  perjeit^Iid?  erfd^einen, 
^eigt  aucb  mand}m  ̂ tuslänber,  ben  man  für  einen  Derleumber,  für  einen  Raffer  Deutfd?= 
lanbs  gehalten  hat,  in  maßooüerem  lichte.  Den  UTaler  f^obler  3.  B.  unb  aud)  ben 
irifd;en  Dramatiker  Bernarb  5l]an),  bcffen  Minderungen,  wk  in  feiner  2^btJanbIung  über 
ben  Krieg  unb  ben  gefunbcn  ITtenfdienrerftatib  3U  lefen  (3uerft  erfc^ienen  in  ,,Tlie  New- 
Statesman")  burdjaus  ma^üoU  unb  eher  gegen  ̂ Snglanb  als  gegen  uns  gerid/tet  n)aren. 
Bcfonbere  2lbfd?nitte  [inb  ben  Kunbgebungen  ein3elner  länber  unb  (Sruppen  gemibmet: 

ben  ffanbinaoifd^en  Säubern,  2lmeriFa,  ber  5d?u?ct3  unb  bem  „(Senfer  proteft"",  (Englanb, 
Belgien,  ̂ ranfreid)  unb  ben  überfeeifd^en  Sanbern.  ^lürFifdje  unb  djinefifd^e  Sympatt^ic^ 
funbgebungen  für  Deutfd)Ianb  bilben  bas  Sd^Iu^apitel,  eine  Sammlung  pon  Kultur= 
bofumenten,  bie  über  bie  (Segenujart  unb  it^r  uns  nod?  faum  fapares  (Sefd^et^cn  l^inaus 
bauernben  IPert  bet^alten.  P^^of.  VO.  5  dj  öl  ermann. 

^mmon,  (S.,  cSermania  »on  Cornelius  Cacitus.  Überfe^ung  mit  (Einleitung 
unb  (Erläuterungen.  llTit  73  Bilbern  unb  6  Karten.  IHeifterroerfe  ber  IPeltliteratur  in 
beutfdjer  Spradje  für  5d?ule  unb  f^aus.    Bamberg  1,913,  (£.      Büd^ners  Derlag. 

Por  einigen  '^aiixtn  fjabe  xd}  von  bem  Derfafjer,  Heftor  bes  (Symnafiums  in  £ubü)igs= 
träfen,  im  HTannt^eimer  2IItertumsperein  einen  s£id^tbiIberDortrag  get^ört,  ber  offenbar  mit 
ben  Porarbeiten  für  bas  ange5eigte  Büd^Iein  in  gufammenl^ang  ftaub.  Por  anbeten 

'd^nlxdjen  Unternetjmungen  jeid^net  \id}  biefes  fd^on  burd?  ben  rcid?en,  forgfältig  nad? 
^nben  unb  Bilbujcrfen  ausgeu)ät^Iten  Bilberfctjmu(f,  fomie  bic  gefd?id?tlid]e  (Einleitung 

unb  bie  cingel^enben  (Erläuterungen  aus.  ̂ ür  ein  eigentlid^es  „Polfsbud?"  fdjeint  es  mir 
aber  bod}  etwas  3U  ftarf  mit  geletjrtem  Ballaft  befdjroert  unb  barum  mel^r  für  bie  „Sdjule" 
als  für  bas  „£)aus"  geeignet  3U  fein.  Ztud?  ber  preis  üon  HT.  2,60,  an  fid?  für  Umfang 
unb  2Iusftattung  geiDi§  nidjt  3U  tjod?,  bürfte  einer  weiteren  Perbrcitung  etwas  im  IPege 

ftet^en.  Hadj  bem  Porwort  möd^te  bie  Überfe^ung  „treu,  flar,  beutfd?  unb  fliboll"  fein; 
bod/  genügen  3at^Ireidje  entbel^rlid/e  ̂ rembwörter,  wie  (Element,  Hcfonan3,  (Ef^araFtere, 

Perfon,  Symbol,  pro3ef .  prioat,  Zlatureü,  0rnament,  lurus,  Ceftament,  '^been,  monard/ifd?, 
IHonument,  Kult,  Cypus,  temperamentüoü,  (EaPtiF,  Sport,  Dintenfion,  3ntereffe,  Kolonie, 
unb  ber  Umgangsfpradje  entnommene  2Iusbrücfe,  wie  rattern,  faulen3cn,  abracFerit  u.  bergl., 
faum  ben  2lnfprüd?en  auf  Heint^eit  unb  IPürbe,  bic  man  an  bas  Deutfd)  einer  <5ermattia= 
Uberfe^ung  3U  fteüen  bercd?tigt  ift.  3n  wiffenfd/aftlidjer  i^infidjt  ift  ber  Perfaffer,  wie 
übrigens  bie  meiften  feiner  ̂ ad/genoffen  unb  2lmtsbrüber,  Pon  bem  Porwurf  nid}t  frei= 
Sufpred/en,  baß  er  nod?  mand/e  aus  ber  §eit,  ba  bas  „^Erugbilb  bes  0ftens"  bie  (Öeifter 
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»erblenbctc,  ftammcnbc  3i^i'*ümcr  unb  Porurtctic  nidjt  übcrrDunben  tjat.  ̂ ür  ̂ cift,  einett 
bcr  Ickten  Derfedjtcr  bcsfclbcn,  I^at  er  Fein  Wott  ber  Derurtcilung  unb  fdjreibt  tl^m  nad?, 

„Cacitus  I^abc  burd?  feine  groecffdjnft  mit  cerfüt^rt,  an  eine  fold^e  Ci*5eptioneUe  Kulturt^öl^e 
ber  (Sermanen  gegenüber  anbercn  DöIFern  3U  glauben".  So  bürfen  mir  uns  nid?t  lüunbern, 
menn  mir  in  ben  „(Erläuterungen"  allerlei  3U  berid^tigen  ftnben:  „Htjein"  ift  Feine 
„unrid^tigc  Schreibung",  hmn  ber  Harne  ift  nid?t  Feltifd?,  fonbern  rJjätifd?;  bie  „fubjeFtiüc 
21nnat^me",  bie  (Sermanen  feien  Urbemot^ner,  ift  burd?  bie  naturmiffcnfdjaftlid^e  Haffcm 
forfd^ung  burd^aus  beftätigt;  ben  Hamen  bes  (Sottes  CuisFo,  nid^t  duifto,  von  „gmift" 
ober  „gmiltcr"  ab5uleiten,  ücrrät  eine  iihnxüunbcm  Stufe  ber  XPorterFIärung;  com  Polfs» 
namcn  „(Sermanen"  tüirb  nur  3ugegeben,  ba§  er  „Feltifd^e  Sautform"  3eigt,  eine  Deutung 
nid^t  üerfud^t;  „(Eifen"  ift  fein  „feltifd^es  Setjnmort",  fonbern  aus  ben  germanifd^en  Wnt^tln 
is  unb  arn  (bie  Kelten  begnügten  fid?  mit  ber  3meiten)  3ufammengefe^t;  bas  Kettentjemb 

(Brünne)  I^aben  bie  Hömer  üon  ben  Horbüölfern  entlel^nt,  nid?t  umgefet^rt;  „Cifd?", 
urfprünglid?  runbes  Brett,  ift  Fein  £eI^nmort,  fonbern  urinbogermanifdj,  ebenfo  UTet;  auc^ 

„Butter"  unb  „Käfe"  finb  nid^t  oon  ben  SübüöIFern  cntlet^nt;  bie  Deutung  ber  IPangionen, 
Hemeter  unb  (EriboFer  als  „^elb=,  VOalb'  unb  i^ügelbemol^ner"  ift  perfet^It,  nid^t  minber 
bie  ber  Ubier  als  „Übeltäter".  Damit  foU  es,  menn  fid?  aud?  bie  Beifpiele  leidet  »er» 
meieren  liegen,  fein  ̂ cwenben  traben.  (Ero^bcm  ift  bas  bcfprod^ene  Büd^Iein  mcgen  feiner 
lel^rreid^cn  2lbbilbungen  unb  bcr  ausfüt^rlid^en  £iteratur=2tngaben  für  jeben,  ber  fid?  miffen« 
fd^aftlid?  mit  ber  (Sermania  bes  Cacitus  ober  bem  germanifd^en  DoIFstum  übert^aupt 
befd^äftigt,  unentbei^rlidi.  lubtoig  IPilfer. 

5)cr  ̂ ißc  äum  Sieg,  von  ̂ .  3.,  Perlagsbud?tjanblung  i^einrid?  ̂ incf,  £cip3ig  ]i9H» ; 
(Eine  3citgemä§e,  mertDoüe  Sd^rift  (anfd^einenb  ift  ber  Derfaffer  0fft3ier),  bie  Fur3  vot] 
bem  Kriegsausbrud?  erfd^ien  unb  nun  erftaunlid?  gutreffenbes  unb  IPefentlid^es  in  Fnapper, 

fad?Iid?er  Kür3e  barlegt,  J 

3n  bcr  (Einfüt^rung  tjeigt  es:  Die  er3ict^erifd?e  2Irbeit  bes  i^eercs,  bie  itjre  JPirFung ' 
auf  alle  DoIFsteile  ausftrat^It,  mü%  getragen  fein  r»on  ber  Über3eugung,  bag  ber  Kampf, 
ber  ̂ uFunft  Fein  anberer  als  ein  fiegrcict?er  fein  Fann,  fie  mu§  beberrfctjt  mcf 
ben  Dom  Dertraucn  unb  üom  ZPillcn  3um  Siege.  Denn  „Wev  glaubt,  ber  fiiel^et  nid?t.^ 

Unb  fo  jemanb  Fämpft,  mirb  er  bod?  nid?t  gefrönt,  er  Fämpfe  benn  rect?t."  Die  Sdjrift; 
beginnt  mit  einer  Betradjtung  über  ̂ ricbrid?  ben  (Sro§en.  „3d^  glaube,"  fagt  (Earlylc 
in  feiner  (Sefd?i(i?tc  ̂ riebrtdjs  IL,  „ba§  ber  König,  mas  friegerifct^c  Kunft  unb  Cugenb' 
anbelangt,  in  be3ug  auf  ̂ ät^igfeiten  unb  Seiftungcn  bis  jc^t  nodj  Feinen  ZTebenbubler' 
getrabt  I^at,  nod?  mabrfd^etnlid?  traben  mirb." 

UTan  pflegt  unfere  geit  mand^mal  mit  ber  Sage  ̂ friebric^s  bes  (Sro§en  ror  Bc' 
ginn  bes  Siebenjäijrigen  Krieges  3U  Dergleichen,  inbem  man  non  ber  UTöglid^feit  ausgebt, 

bag  bas  Deutfd?e  Heid?  ebenfalls  gegen  eine  inehr3aljl  oon  ftarfen  (Segnern,  bie  es  um«  | 
geben,  3U  Fämpfen  I^abe.    Was  (fo  meint  ber  Derfaffer)  bebeutete  ber  Fleinc  preufifc^c  | 
Staat  (üon  Fnapp  fünf  ntillioncn  (Einmo^nern)  gegen  bie  ungeheure  Znac^t  bes  heutigen ! 
Heidjes,  felbft  menn  es  fid?  gan3  allein  bem  2lnfturm  3ahlreid?er  ̂ einbe  ausgefegt  fetten  follte?  i 

Diefe  Dorausfe^ung  ift  in3U)ifd?en  eingetroffen. 
XPas  ber  Derfaffer  über  ben  f riegerifd?en  (Seift,  über  n)affented?niF  unb  Devlufte, 

unb  namentlid?  aus  offenbar  eigener  ̂ nfd?auung  über  phyfifd?e  unb  feclifd?e  (Ein« 
brücfe  auf  bem  Sdjlac^tf elbe,  ferner  über  üaterlänbifdje  3w9ß"ber3iehung  unb  bas 

beutfd^e  f^eer  als  U^affc  unb  als  Sd?ule  bes  PoIFcs  fd^reibt,  ift  Don  jenem  Flar- 1 
fic^tigen  (Seift  getragen,  ber  biefe  Schrift  gerabe  in  unfern  Sagen  lefensmert  mactjt.  XVh 
münfctjen  il^r  meitefte  XPirFung!  prof.  Sd)ölermann. 

5ür  bie  Hcbaltion  oeranttDortlid? :  Dr.  S  d?m  ib  t  =  (S  ib  i  d?  cn  f  e  I  s  in  5riß^>en^u  bei  Berlin,  Kaiferallce  ̂ 38.  ä| 
2tbgefd?Ioffen  am  1,9.  6.  15.  fll 

Dtucf  oon  Dr.  £.  Honnes  (Erben  (Drurfevei  bcr  Dorfseitung)  in  ̂ ilbburgljaufcn.  ^^hI 



^oIittfd?*2lntl?ropoIogifcf? 

iir  praftifcfje  poltlü,  für  poltttfdje  Stibung  nnb  (Erstellung 
auf  btologifd^er  (ßrunblagc. 
^Herausgeber:  Dr.  Sd^mtöt» 6tbi^enf eis. 

(2115  „poIittfc^=2(ntf?roporogifc^e  Hepue''  begr.  \^0\  von  CuöiDtg  IDoItmann.) 

S^iUtllSfifllinfiintfira  ^'^J^^^^^  ̂^i^^c^  i>te  poft,  aEe  Buc^f^anblungen  ober  bireFt 
"rr^Ti?*  """"^  ̂ ^'^^^^^  -  Besugsprets:  ̂ r  Deutfd?Iartb  unb  ®fter= 

re^^nngam  gansja^^rltj  m.  X2,-,  Ijalbjäljrltd?  ITT.  6,-,  merteljäf?rltc^  m.  3-:  für  bas 2(uslanb  gan5jat?rltc^  Ü^'J^ tjalbjal^rlic^  m.  6,50,  ütertel/äljrltd?  itt.  3  25.  (Eimü- nummern  n^erben  nur  für  m  3,25  abgegeben.  Hegelmä§tge  Sestetjer,  falls  fte  bem  Perlage als  foId?e  UUnnt  ftnb  ober  ftcb  als  foId?e  ertpeifen  Fönnen,  ertjalten  früljer  erfd?tenene  Beftc 

wiftlTh.^''«  ̂   ̂ '  Z^^ü'  ̂ .1  ̂'^^"9  angeljenben'  gufenbingen  ftnb^  5U netten  an  ben  Herausgeber:  Dr.  5d?mtbt^(8tbtd?enfels,  gerltn^^riebenau,  Katferallee  1^38. 

i?cinbkr,  ober  i^clbcn? 

Dom  i^ctausgcbcr. 

Sdjon  im  porigen  ̂ efte  wutbt  auf  bas  neuefte,  redjt  bemerfenstoerte 
Büd/Ietn  »Ott  Prof.  Dr.  IDerner  Sombart:  „fjänMer  mb  ̂ clöen"  fjin= 
Scmiefen.  ©brootjt  öiefe  «cgcnüberftellung  felbft  öen  IDorten  nadj  (pergl 
le^tes  De5emberl?eft  5.  -158—59)  für  6ie  Ccfer  5iefer  .geitf^rift  nid?ts  Keues 
ift,  fo  möchte  i^  bod;  nod?  einmal  auf  6en  6a6urd?  ausgebrücften  abgrunö^ 
tiefen  IDeltanf^auungsgegenfa^  iurüdhmmtn.  €s  gefdjtel?t  feas  nidjt 
öesljalb,  »eil  Sombart  öiefen  ©egenfa^  nic^it  flar  genug  erfannt  un6  6ar= 
geffeat  I?ätte.  (gr  Ijat  i[?n  geraöe  6a&urd?,  6af  er  bas  erfte  Kapitel  „Der 
©laubensfrieg"  überfd,reibt,  ins  l?eUfte  £i<^t  gefegt  unö  aud,  im  übrigen lerne  2lufgabe  meift  mit  ebenfo  grünöli^em  JPiffen  »ie  publisiftifcf/er  ©e= 
tDan6tt?eit  gelöft.  Die  JPirfung  auf  bk  öffentlid,e  Meinung  im  3ntan6 
unö  Zluslanö  witb  ntdjt  gering  fein,  ba  Sombart  gegenüber  anderen,  mit 
öenen  er  je^t  am  gleidjen  Strange  jiefjt,  6en  Porteil  eines  grof en  publi= 
fums  Boraus  fjat.  Pon  getoiffer  Seite  f?at  man  if^m  ja  früher,  n,o  er 
emer  eigenen  ̂ tusfage  nad,  (S.  99)  6er  I?anMerifd?en  lDeItanfd?auung  nicbt 
ternftanb,  6ie  IPege  in  öie  (Öffentlic^feit  bereitroilligft  geöffnet  un6  geebnet 
icaturltc^  »irö  man  je^t  oon  öerfelben  Seite  il?m  aUe  möglid^en  f?inöer= 
m)fe  m  öen  IDeg  ju  legen  fud,en;  aber  fe{?r  erfolgreid,  toirö  öas  nic^t m.  man  fann  eine  ganse  lange  Sc^Iadjtfront  nidjt  fogleid?  sum  Um= 
|ct?n)en!en  bringen,  felbft  wenn  aUe  ®ber-  unö  Unteroffijiere  auf  I,öl?eres PoIitifd!.JIitt^ro)io[o3if<f,e  monatsfiljrifl. 
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^cl?cig  bas  bctrcffcnöe  Hommanbovoott  bcrcitroillig  ujeitergcben  tüüröen, 
was  aber  feinesmcgs  fidler  ift,  btnn  xn^w^d)in  6ürftc  mand^er  üon  öicfcn 

0bcr=  un6  llnteroffi5icren  6er  Preffe  ebenfo  grünMtd?  n>ie  Sombart  um= 

gelernt  Ijaben.  Diefe  2tusftd^t  ift  für  alle  üölfif d?en  Kreife  l}od}  erfreulid?, 
unb  bas  Sombartfd^e  Büd^Iem  perbient  6arum  geraöe  von  unferer  Seite 

6enfbar  roeitgel^enbe  ̂ öröerung. 

Das  ift  es  aber,  mie  gefagt,  nid?t  allein,  was  mxd}  reranlaft  l?at, 

auf  öen  ̂ egenftanb  nod}  einmal  befonöers  unö  ausfül^rlid^er  ein5ugel?en. 

Das  Cl^ema  „^änöler  unö  f)el5en"  ift  nämlid?  r>on  Sombart  feinestoegs, 
aud;  nur  in  btn  wid^tigften  Be5iel}ungen  erfd?öpft  (5era6c  bk  allere 

tt)id?tigften,  5.  B.  öas  im  vorigen  ̂ efte  bel^anöelte  moöerne  Partei^ 

u?efen  famt  5ugel?örigem  ülaffenfampf,  6en  Feminismus  un5  öamit 
rerbunöenen  ^eburtenfd^rounö  l^at  er  gar  nid^t  berül^rt.  2(ud?  l}at  er 

nid?t  nad}  allen  ̂ id^tungen  6ie  legten  Folgerungen  feiner  £el?re  ge* 
5ogen.  0b  er  6as  Dorläufig  nid^t  gefonnt  ober  nid?t  genjollt  l?at,  fei 

6al?ingeftellt.  (Es  roirö  ja  tüoljl  aus  feinen  fpäteren  Peröffentlid^ungen 

l?err>orgel)en.  Um  r»on  6em  3^^^?^^^^  zimn  ungefäl^ren  Begriff  5U  geben,, 
feien  5ie  .^roölf  Kapitel  6es  Seiten  langen  Büd^leins  l^ier  n?enigftens 

in  6en  Überfd^riften  5ur  Kenntnis  gebrad^t:  \.  Der  ©laubensfrieg.  2,  Die 

(Elemente  5es  englif d?en  ̂ eiftes.  3.  (£nglifd?e  IDiffenfd^aft.  ̂ .  (Englifd^er 
Staat  mb  englifd^e  Kultur.  Die  bänMerifd^e  Kriegfül^rung.  5.  Der  i>eutfd)e 
^eift.  6.  Die  6eutfd?e  Paterlanösibee.  7,  Die  öeutfd^e  Staatsiöee.  8.  Der 

öeutfd^e  Iltilitarismus.  9.  Das  £eben  ror  6em  Kriege.  \0.  2lusftd?tslofe 

Hettungst)erfud?e.  \\,  Die  (Srlöfung  von  btm  Übel.  \2,  Die  andern 
un6  wit, 

€ine  Befpred^ung  öiefer  Kapitel  im  ein5elnen  ift  l?ier  nid^t  erforöer= 
lid?.  (Es  5rel?t  ftd?  um  Dinge,  bie  in  Mefer  ̂ eitfd^rift  fdmtlic^  met^r 

ober  weniger  häufig  un6  eingel^enb,  teilmeife  fd^on  ror  6em  Kriege  bel?an= 

öelt  u)or6en  ftnö.  IDir  ror  öem  Kriege  oft  fpöttifd?  fogenannten  „Deutfd?= 

r>ölfifd?en"  o6er  „2tllöeutfd?en",  }:}atttn  ja  ein  „Umlernen"  nid^t  nötig.  IPir 
l}atttn  fd^on  lange  üor  6em  Kriege,  6er  uns  nid^t  überrafd?en6  fam,  6ie 

geiftige  un6  feelifd?e  (Erneuerung  5unäd?ft  im  eigenen  3^"^^^  eingeleitet. 

XDer  u)eif,  ob  ol?ne  unfere  Dorarbeit  6as  „Umlernen"  fid?  fo  fd^nell  un6 
allgemein  t?oll5ogen  l?ätte. 

(Es  l?an6elt  fid?  nun  6arum,  6ie  alte,  aber  für  fo  piele  gan5  neue 

l}el6ifd?e  lDeltanfd?auung  un6  Sebensauffaffung  gegenüber  6er  l}dn6lerif d?en 

aud?  auf  6enienigen  Gebieten  5ur  Geltung  5U  bringen,  u>eld^e  man  bis 
je^t  nod^  nid?t  5U  hztxzttn  gemagt  06er  geipollt  l^at. 

TXm  n?enigften  nötig  ift  6as  merfn)ür6igertt>eife  für  6as  n)irtfd)aft 

lid^e  (5ebiet.   f)ier  l^aben  6iejenigen,  r>on  6enen  6as  überl?aupt  erwartet 
rDer6en  !onnte,  am  frül^ften  un6  fd^neüften  umgelernt.    (Es  ift  6as  um  fo 

meljr  5U  r>erii)un6ern,  als  6ie  l^än6lerifd?e  fogenannte  „mo6erne"  IDelt* 
anfd^auung  gera6e  l^ier  il^re  perlocfen6ften  Blen6er  aufgefegt  l^atte  un6  es 



—    227  — 

fd?ien^  als  ob  6ie  i}ypnofe  geraöc  l^icr  am  fcfteflen  voäxt  nnb  in  ̂ rteöens» 
5citen  allen  nod?  fo  ftarfcn  2XufrültcIungcn  5U  trogen  r>ermöd?te.  Hanm 
i}aik  jtbod}  6cr  Krieg  begonnen,  fo  vti\d}wanb  aud}^  geraöe  in  öiefer 

3e5tebung,  6ie  i^ypnofe  un6  5rr>ar  grünMid^er,  als  man  5unäd^ft  I^ätte 
entarten  fönnen.  Selbft  n?ir  öürfen  billig  erftaunt  fein,  toenn  ein  H)irtfd;afts= 

leb/rer  pon  6em  internationalen  ^ufe  XPerner  Sombarts  (5.  \32 — 35)  fd^reibt: 
„3m  übrigen  rr>ir5  uns  6er  Krieg  me{?r  unö  etnöringlid^er  3um  Berouf  t= 
fein  bringen,  öaf  alle  internationalen  H)irtfc^aftsbe5ie{?ungen  ein  notrDen= 
biges  Übel  finö,  6as  vok  fo  flein  loie  möglid?  mad)en  follen.  (£s  voixb 

5n)eifeIIos  5ie  6ringlid?fte  2tufgabe  6er  PoÜsroirtfd^aftspoIitif  nad?  6em 

Kriege  fein:  IHittel  un6  tDege  5U  finöen,  auf  5enen  toir  5U  einer  möglid^ft 

grofen  roirtfd^aftlid^en  2(utonomie  Deutfd?Ian6s  gelangen." 
3ft  öas  nid?t  alles,  roas  toir  irgend  verlangen  fönnen?  Daf  übrigens 

eine  roirtfd^aftlid^e  Hnabfjiängigfeit  felbft  in  be5ug  auf  €infuf?rgüter,  6ie, 
roie  5.  B.  Baumroolle,  vorläufig  unerfe^lid?  fd^einen,  feinesmegs  6auern6 

5U  öen  Hnmöglid^feiten  gered?net  5U  toeröen  braud^t,  n?ir5  aus  6er  gleid?» 

5eitig  erfd?einen6en  2lbl?anMung  von  Dr.  2(6olf  -^arpf  erft d?tlid?  fein. 
2lud?  ift  6ort  f^inftd^tlid?  6er  Porteile  eines  möglid^ft  gefd?loffenen  WxtU 

fd^aftsftaates  alles  erörtert,  roas  6er  Erörterung  irgen6  ir>ert  ift,  fo  6af  id^ 
l^ier  nid^t  toeiter  6arauf  ein5ugel?en  braud?e. 

Um  el?rlid)en  ini^üerftän6niffen  06er  liftigen  Unterfteüungsrerfud^en 

l?än6lerifd?er  Gegner,  6ie  fid?  aud?  je^t  nod?  nid?t  für  befiegt  Italien,  r>or= 
5ubeugen,  rt?ollen  roir  uns  gleid)  r»on  rornl^erein  gegen  6ie  Zumutung  rer» 
rpabren,  als  ob  voxx  6en  lDeltl}an6el  un6  überl^aupt  6en  f)an6el,  gleid^oiel 

toie  un6  ido,  für  gan5  überflüffig  un6  6en  l)än6lerifd?en  Beruf  an  fid)  für 

unbered^tigt  06er  gar  unel^renl^aft  l?ielten.  Daran  6enfen  toir  felbftrer^ 
ftän6lid?  nid?t.  Wo  6er  f)an6el  un6  6er  il?m  eigentümlid?e  ̂ eift,  6em  ipir 

fogar  in  feinen  ̂ el^lern  gern  gemiffe  —  nid^t  alle  üblid^en  —  (5ugeftän6= 
niffe  mad^en,  6em  (£in5elnen  roie  6em  @an5en  red^tfd^affen,  ol^ne 

^interge6anfen,  5U  6ienen  bereit  ift,  6a  ift  er,  aud?  nad}  unferer 

Meinung,  allen  5d?u^es  un6  aller  (£l?ren  toert.  VOo  er  aber,  fei  es 

betDuft  06er  unbewußt,  über  gett>iffe  ̂ ren5en  l^inausftrebt,  nad?  6er  Krone 

greift,  6.  l),  fid?  6ie  i7errfd?aft  im  Staatt  un6  in  6er  tOelt  unmittelbar 

06er  mittelbar  anmaft,  6a  rufen  roir  il?m  ein  l^artes,  unerbittlid?es  „i)än6e 

tüeg"  entgegen.  Der  Dorrang,  6ie  5ül?rung  un6  nötigenfalls  6ie  f)errfd?aft 
gebül^rt  auf  geiftigem,  fittlid^em  un6  namentlid?  politifd^em  Gebiete  6en 

^el6en,  nid^t  6en  ̂ än6lern.  So  n?ill  es  gefun6e  Icatur  un6  u)al?re  Kultur, 

6enn  nur  i)el6en,  forool^l  6ie  6es  Sd^roertes  toie  6es  @eiftes,  fin6  il^rer 

gan5en  2trt  nad)  magüoll  genug,  um  il^r  2lnfel?en  un6  il^re  ITtad^t  nid?t 

5U  mifbraud^en.  IDäbren6  6ie  5ur  ITtaflofigfeit  geneigten  ?}änbUx,  xoo 

pe  l?errfd?en,  fogar  über  Staat  un6  Polf  l^inaus  nad?  6er  lDeltl?errfd)aft 

ftreben,  ujiffen  6ie  auf  6em  Bo6en  6er  l?el6if d?en  lDeltanfd?auung  fufen* 

6en  Staatsfünftier,  6ag  fid?  „in  6er  Befd?ränfung  erft  6er  Uteifter"  seigt, 
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5af  6ie  red?tfd^affene,  perantroortungspoUe  ^ü^^tung  un6  nötigenfalls  Be«i 

l^errfd^ung  6er  eigenen  Kaffe  unö  ITation  fd?on  6er  lDür6e  un6  —  Bür6e 
genug  ift.  Sie  mifc^en  fid?  6arum  nid?t  ol?ne  Xlot  in  6ie  innern  2(ngelegen» 

I?eiten  5rem6er,  toie  bas  gera6e  6er  ̂ än6Iergeift  mit  Vorliebe  tut  un6  tun 

muf /  u?enn  er  feine  ̂ errfd?aft  in  6er  IDelt  aufrid^ten  un6  be{?aupten  toill; 

6enn  ein  auf  6as  eigene  €an6  befd?ränfter  ̂ än6Ierftan6  u>ir6  nie  fo  üiel 

Zltad^t  gewinnen,  um  aud?  nur  6en  eigenen  Staat  feinen  5on6erintereffen 

5U  unterroerfen.  Pagegen  lel^rt  6ie  ̂ efd?id?te  aller  Reiten,  6a^  ̂ el6en* 
tJÖlfer  ftd^  nur  6ann  in  lDeltangelegenl?eiten  mifd^ten,  menn  fte  6urd^  6ie 

2Cusbeutungs=/  ja  (£r6roffelungsr)erfud?e  6er  f)än6ler=  un6  Hduberoölfer 

6a5U  ge5tt)ungen  toaren.  Un6  wenn  il^nen  bei  6iefer  ̂ elegenl^eit  6ie  IDelt-- 
l^errfd^aft  in  6en  Sd^of  fiel  o6er  von  6en  l?än6lerifd^  un6  räuberifd^  am 

meiften  ausgebeuteten  Pölfern  angetragen  n?ur6e,  fo  gereid^te  il^nen  6as 

ausnal^mslos  5um  Der6erben.  Die  ungel^euere  2lufgabe,  6ie  fte  über* 
nommen  l:}atttn^  n)ur6e  auf  6ie  Dauer  felbft  i(?rer  ijel6enfraft  5U  fd^iüer. 

Die  „H)eltor6ner",  um  mit  ̂ raf  6obineau  5U  fpred^en,  braud?ten  fid?  im 
Kampfe  mit  6em  immer  n)ie6er  l}ereinbred?en6en  C(?aos  mel^r  un6  mel^r  auf, 

fte  n?aren,  wenn  fte  nid^t  gan5  ausfterben  06er  6ie  XDeltl^errfd^aft  perlieren 

tDoUten,  ge5rDungen,  ftd?  mit  min6era)ertigem  Blute  5U  permifd^en  06er  gar 

fid?  6em  l?än6lerif^en  Reifte  an5upaffen,  felbft  5U  ̂ än6lern  5U  n?er6en, 

alfo  il^re  l^eiligften  (Srun6fä^e,  il^r  „£ebensgefe^"  5U  perleugnen.  Durd? 
6a5  (£ine  tpie  6urd?  6as  2(n6ere  perloren  fie  il^re  beften  (Eigenfd^aften  un5 

gingen  fo  nic^t  nur  als  IDeltbel^errfc^er,  fogar  als  Bewol^ner  il^res  eigenen 

Paterlan6es  5ugrun6e.  3l?re  Ztufgabe  übemal^men  6ann  jüngere,  nodf 

unperbraud?te  ̂ el6enpölfer,  6ie  bisf^er  aber  immer  6emfelben  tragif^en 

Sd^icffale  perfielen. 

XDir  wollen  nun  6iefe  gefd^id^tlic^en  (£rf al^rungen  en6lid) 

einmal  für  ein  ̂ el6enpolf  ol^ne  gleid^en  nu^bringen6  peri»erten. 
IDir  perabfd^euen  6arum  6as  Danaergefd?enf  6er  lDeltt?errfd^aft,  un6  wenn 

unfere  l^eud^lerif d?en  Gegner  immer  wie6er  6as  Gegenteil  bel?aupten,  fo 

ift  6as  bewußte  Derleum6ung,  6urd?  6ie  fte  auf  6ie  Heutralen  ein= 

wir!en  06er  il^re  eignen  fd?nö6en  ̂ errfd?afts=  un6  2lusbeutungsgelüfte 
bemänteln  wollen.  XDenn  6od?  6ie  ZTeutralen  en6lic^  einmal  pon  6iefer 

törid^ten  Perblen6ung  gel^eilt  wer6en  fönnttnl  (Es  ̂ d}tint  aber,  als  ob 

gewiffe  Pölfer  ftd?  gar  nid^t  in  6ie  Seele  eines  e^ten  £jel6enpolfes  perfe^en 

fönnen,  6enn  fonft  wür6en  fte  ftd?  6od?  pon  il^ren  l?än6lerif^en  ober 

rduberif d^en  2tusbeutern  nid?t  fo  leidet  hz\d}wai^zn  laffen! 

Selbftperftän6lid?  wir6  ein  e^tes  ̂ el6enpolf  fid?  ni^t  in  eine 

3a?cingsia(fe  ftec!en  un6  fo  in  feinem  natnxUd}^n  IPa^stum  auf^ 
l?alten  laffen,  wie  6as  6ie  5ein6e  6er  ̂ el6enpöl!er  immer  getan  l?aben  mb 

wie  es  au^  6ie  5ein6e  unferes  Polfstums  innerljalb  un6  auferl^alb  unferer 

^ren5en  fo  gern  motten;  6enn  auf  unfere  je^igen  ®ren5en  aud}  für  6ie 

3u!unft  befd^ränft,  wäre  and}  unfere  „Perameifung"  un6  6amit  6ie  pöllige 
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Dcrl^änMerung,  Perpöbelung  6er  VOz%  sule^t  6er  Untergang  aud?  unferes 
Polfes  gan5  unrermeiMid?.  VOk  leugnen  6arum  nid}t  im  minbeften^  ba^  voit 

ms  nad}  unferen  natürli(^en  un6  hillurellen  IDad^sluntsgefe^en  ungel^inöert 

aus6ef?nen  roollen.  Unb  loenn  toir  ba^u^  tote  es  5ur3eit  mel^r  als  jemals  für 

unfere  6auern5e  ®efun6er!}altung  nötig  ift,  unfere  Trensen  entfpred^enb 

er  weitem  muffen,  fo  ujeröen  mir  uns  6urd?  feinen  (Einfprud?  äuferer  o6er 

innerer  ̂ tinbt  bavon  abbringen  laffen;  aber  roir  r»ern>al?ren  uns  geraöesu 
gegen  Me  IDeItI?errfcl?aft/  felbft  toenn  fie  uns  von  ben  beörücften 

Pölfern  als  öas  von  ̂ vocitn  fleinere  Übel  auf  6em  prdfentier» 

brett  fniebeugenö  entgegengebrad?t  tDÜröe.  (£s  fallt  uns  gar  nid^t 

ein,  uns  für  5ie  \o^tnannU  „Ittenfd?I?eit"  auf5Uopfern.  Sie  l)ai  es  nad? 
6em  fd?mad?x)olIen  BeneJ?men^  6as  fie  voäl}xznb  öiefes  Krieges  gegen  uns 

I}err»orgefeI}rt  J^at,  nid^t  urii  uns  reröient.  Utag  fie  alfo  toarten,  bis  5ie 

je^igen  räuberif d?en  unö  J?dn6Ierifd?en  IDeltreid^e  von  felbft  5ufammen= 
bred^en,  fo5ufagen  in  il^rem  eigenen  Unräte  rerrecfen.  IDir  füf^Ien  uns  nid^t 

berufen,  mit  unferem  foftbarften  Blute  öem  Teufel  öie  Ie|te  2tb6e(ferarbeit 

ab5unel?men.  Hur  fotoeit  roir  5as  eroberte  £an6  militärifd?  o6er  n?irt= 
fd^aftlid?  nötig  l^aben,  {galten  voit  es  feft;  aber  nid^t  feine  BenJoJ^ner,  fomeit 
fie  6em  Blute  un6  6er  ̂ efinnung  nad?  nid?t  5U  uns  geJ?ören.  Diefe  mögen 

fic^  gegen  billige  (£ntfd?ä6igung  an6ersrD0  nie6erlaffen.  IDir  fönnen  fie 
nid?t  einperleiben,  n?enn  mir  nid?t  unfer  eigenes  Blut  t)erfd)an6eln  un6 

au|er6em  nod?  uns  innere  5d?mierigfeiten  {?eraufbefd?tt)ören  rDolIen. 

Sopiel  5ur  Dertx)al?rung  gegen  gea>iffe  el?rlid?er=  06er  uneJ?rIid?eru)eife 
uns  etn?a  5U  mad?en6e  Unterflellungen. 

IDas  nun  6en  ̂ egenfa^  5n)if d?en  ̂ än6Ier=  un6  f)eI6engeift  be5üglid? 
6es  Derl)dltniffes  5um  Staate  anbelangt,  fo  J?at  Sombart  mit  feiner 

„Peutfd?en  Staatsi6ee"  nur  von  6er  Pergangenl^eit,  abet  nid?t  r>on  6er 
Gegenwart  un6  <5ufunft  gefprod?en.  (£r  fd?eint  alfo  nid?t  5U  ujiffen,  6af 

tDir  feit  mel?r  als  einem  J?alben  ̂ a\:}tl}nnbztt  einen  gar  nxdft  geringen 

Ceil  6es  r>on  il^m  t)erabfd?euten  i)än6Iergeiftes  in  unferen  Staatsge6anfen, 

namentlid?  in  6ie  Heid?sr>erfaffung  aufgenommen  J?aben.  Die  gan5e  2lrt 

6es  J?eutigen  poIitifd?en  H)aI?Ired?teS/  insbefon6ere  6es  Heid^stagsujaJ^Ired^tes 

ift,  wie  im  rorigen  l)efte  weiter  ausgefül^rt,  ein  2(usfluf  6es  l?än6Ierifd?en 
®eiftes  un6  6ient  6ireft  roie  in6ireft  6en  2(bfid?ten  6es  ̂ än6Iertums,  6enn 

es  überanttDortet  6ie  @efd?icfe  6es  Staates  un6  Polfes  5umeift  6en  2Ttarft= 

fd^reiern,  6en  Gaunern  un6  ̂ auflern,  mit  6enen  6ie  el?rlid?en  Paterlan6s= 

freun6e  5U  einem  unter  foId?en  lDaI)Ired?tst)er{?äItniffen  r>on  r?ornI?erein 

ausfid?tsIofen  IDettfampfe  r>er6ammt  fin6,  (£s  ift  merfn?ür6ig/  6af  Sombart 

nid?t  tüenigftens  bei  ̂ elegenJ^eit  feiner  6urd?aus  rid?tigen  Beurteilung  6es 

englif d?en  Sportunwefens  auf  6ie  ̂ eiftesr)ern?an6tfd?aft  5U)if d?en  6em 

nio6ernen  IDaJ}Ired?te  —  gleidjriel  ob  mef?r  06er  weniger  ra6ifaler  2Xrt  — 

un6  6en  fportIid?en  XDettfämpfen  englifd?er  2(ufmad?ung  J?ingewiefen  l}at 

Ce^tere  fd?nei6en  bei  6er  Pergleid?ung  fogar  noc^  beffer  ab,  6enn  J?ier  ift 
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tDenigftens  fogenannter  „Sd^mu"^  b.  E?.  „unfair  play"  ftrcng  r>erpönt.  Das 
in  (Englanö  bei  jeöer  ̂ elegenl^eit  fo  gefliffentlic^  im  IHunöe  gefüJ^rte  „fair 

play"  fennt  man  J^ier  in  lDa(?rf?eit  nur  bei  6en  eigentlid^en  —  uns  t?iel= 
fad?  gera6e3U  finöifd?  anmutenöen  —  Spielen,  aber  nidjt  bei  jenen  crnften 
IDettfampfen,  6ie  mittels  6er  ̂ unge,  6er  £unge,  6er  £ügen{?aftigfeit  unö 

6es  —  ̂ eI6es  ausgefod^ten  tDer6en,  oh^Uid}  6abei  6as  Sd^icffal  6e5 
Staates  un6  Polfes  auf  6em  Spiele  ftel^t.  ̂ ^ierin  liegt  eine  ̂ ripolität, 

6ie  auf  einen  ̂ enfd^en  mit  (^albmegs  anftän6iger/  r»on  l?än6lerifd?en 

Porurteilen  freier  öefinnung  gera6e5U  e!elerregen6  n>irft.  €s  fe(?lt  tüal?r= 
I^aftig  nur  nod?,  6af  man  auf  6ie  mutmaf lid?en  Sieger  bei  6iefem  fd?nö6en 

IDettrennen  um  6ie  ̂ unft  6er  urteilslofen  un6  forrupten  ZTtaffen  l?oI?e 

XDetten  eingeigt;  aber  6as  erlaubt  wkbtt  6ie  l?än6lerifd?e  ̂ eud^elei  nid)t, 

6enn  6a6urd?  müfte  6as  Unfinnige,  £äd?erlid?e  6er  mo6ernen  IDal?lfdmpfc 

aud?  6em  blö6eften  Polfsr)erftan6e  fd?lie^lid?  offenbar  u)er6en. 
3n  vorausgegangenen  ^eften,  namentlid?  im  ̂ anvLaxl}tfi  \^\2  unb 

im  legten  3iili^?^ft  ̂ ?^be  ic^  g^S^igt,  n?ie  ein  fold?es  lDaf?lred?t  un6  6er 

6a6urd?  5um  ̂ efe^  erl?obene  Klaffenfampf  über  !ur5  o6er  lang  felbft  6en 

am  fefteften  gefügten  Staat  un6  6ie  am  einl?eitlid?flen  geartete  ̂ efellfd^aft 

unl^eilüoll  auflocfern  un6  5ule^t  gan5  auseinan6ertreiben  muf .  Pamit  ift  aber 

6ie  IDirfung  6iefes  fogenannten  IRenfd^enred^tes  nod?  feinesroegs  erfd?öpft. 

Hid^t  nur  Staate  ̂ efellfd?aft,  Polf,  fogar  6ie  urfprünglid^fte  ̂ orm  6e5 

menfd)lid?en ^ufammenlebens,  6ie  ̂ amilie  un6  alles,  was  gefun6e  ITatur  un6 

iDaf^re  Kultur  5U  6eren  Sid^erung  gefd^affen  l^aben,  muf  6a6urd)  5errüttet  un5 

fd^lief  lid?  muf  6as  gan5e  öemeinroefen  6urd?  ̂ eburtenfd?n)un6  5um  2Xbfterben 

gebrad^t  vozxbtn.  IDer  6as  Gebaren  6er  tPal^lred^tsmegdren  (Suffragetten) 

in  (£nglan6  un6  2immta  vom  fo5ialbiologifd?en  Stan6punfte  aus  bzohad}ki 

l}at  unb  in  feinen  Urfad^en  wk  folgen  rid^tig  beurteilt,  6er  muf  unausroeid?* 
lic^  5U  6em  Sd^luffe  Fommen,  6af  fold?es  Gebaren  nur  6ie  ̂ ortfe^ung  6er  6urd) 
6as  mo6erne  IDal^lred^t  entfeffelten  fo5ialen  2tuflöfungserfd?einungen 

ift.  Die  6ur^  6iefes  Hed^t  ̂ wi^dfzn  6en  fo5ialen  Sd^id^ten  un6  6en  getoerb* 
liefen  Berufsflaffen  erft  fünftli^  t^erporgerufenen  ̂ egenfä^e  mußten  ft^ 

immer  mel?r  üerf^ärfen  un6  fd?lieglid?  aud?  auf  6as  Perl?ältnis  6er 

fd^le^ter  übergreifen.  XOo  man  be5Üglid?  6er  politifd^en  Hed?te  6ie  Ungleid?^ 

I^eiten  6er  Geburt,  6es  2flters,  6er  Btl6ung,  6es  Befi^es  größtenteils  auf* 
gel^oben  l^at,  6a  !ann  man  f(^lief  lid?  bei  6en  llnterf^ie6en  5tt)if d^en  ZHann 

un6  IDeib,  6ie  5um  min6eften  l?infid)tlic^  6er  politifd^en  Urteilsfraft  o6er 

Xtrteilsfd?u)cid)e  meift  riel  geringer  fin6,  nid^t  ftel?en  hUib^n,  Das  u?iffen 

jene  armen,  an  il^ren  beften  3^fti^ften  irre  gemor6enen  IDeiber  red?t  tt>ol?I; 

un6  es  ift  i)eu^elei  06er  Porurteil,  r>on  il?nen  5U  perlangen,  6af  fte  von 

il^rem  IPiffen  feinen  praftifd^en  ̂ ebraud?  mad^en  foUen.  IPenn  man 

fd^on  einmal  6en  Unfinn  für  Sinn,  6ie  £üge  für  IDal^rl^eit,  f raffe  Hngleid?= 

l?eit  für  @leid?l?eit  gelten  Idft,  6ann  fann  man  6abei  auc^  feinen  llnter= 
fd?ie6  5tt)ifd?en  IHann  un6  IPeib  mel^r  mad^en.    Über6ies  seigen  bk 
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l}änbkti^dj  entarteten  IRänner  öermafen  6te  (£tgenfd?aften  von  IDeibem 

o5er  SwiiUtn^  öaf  6a  (?inftd?tltd?  5er  IDal^rl^aftigfett  oöer  Unma(?rf?afttg= 
feit,  llrtetlsfd(?tgfett  oöer  Urtetlslofigfeit  faum  ein  Unterfd^ieö  ift;  ja^  man 

fann  öreift  fagen,  öaf  bas  roeiblid^e  ®efd?Ied?t,  foireit  es  nid^t  6er 

J?an6Ierifd?en  (Entartung  anl?eimgef allen  ift,  in  6iefer  i)inftd?t  fogar  nod? 

beffer  abfd?nei6et.  Hm  fo  mel^r  muß  6ann  6ie  Hngleid^ljeit  be5üglid^  6er 
poIitifd?en  ̂ ed^te  auffallen.  IDenn  alfo  6ie  2Ttänner  nic^t  wkbtt  von 

felbft  5ur  gefun6en  Hatur  un6  roat^ren  ̂ {ultur  5urüc!fel?ren,  6ann  fann  man 

es  von  6en  IDeibern  nod?  ujeniger  ertparten.  (£s  fd^eint  faft,  als  ob 

6ie  Dom  -^än6Iergeifte  fo  fd?nö6e  gemiff?an6elte  Hatur  ftd?  felbft  empören 
un6  in  6em  Gebaren  6er  IDaJ^Ired^tsmegären  6iefe  XDeItanfd)auung  ad 

absurdum  füJ^ren  mollte;  6enn  u?as  6erartigen  IPaJ^nfinn  5U  er5eugen  per= 
mag,  fann  6od)  unmöglid?  pon  6er  gefun6en  Vernunft  abftammen.  Wznn 

6ie  traurige  ̂ eit  r>or  6em  Kriege  nid?t  aüen  Sinn  für  gefun6en  i^umor 

perloren  gel^abt  l?ätte,  6ann  l^ätte  fie  6iefen  „Creppenmi^  6er  lDeItgefd?id?te" 
Idngft  an  foId?en  erf ennen  un6,  anftatt  fid?  5U  entrüften,  6arüber  unbän6ig 

lad^en  müffen.  2tber  fo  fan6en  6ie  5ud?tIos  geu)or6enen  W^ih^t  anfangs 

in  nod?  5ud?tIofer  gemoröenen  HTdnnern  eine  gemiffe  in6irefte  (Ermunterung 

un6  erft,  als  6ie  IDeiber  üom  He6en  5ur  Cat,  üom  (Dl^rfeigen  6er  lUinifter 

5U  ®iftmor6  un6  3ran6ftiftung  übergingen,  erft  6ann  befannen  fid?  6ie 

fogenannten  HTänner  auf  il?re  fogenannten  Hed^te.  Un6  felbft  6ann  vzx= 
mod^te  man  nod?  nid^t  6ie  eigentlid^e  Urfad?e  6es  IDal^nfinns  5U  erfennen. 

Someit  reid?t  eben  6er  hanak  i)än6lerperftan6  nid^t.  IDas  nid^t  mit  6em 

®el6per6ienen  un6  Befd^roa^en  6er  Dummen  irgen6n?ie  5ufammenl?ängt, 

6a5  ift  il^m  ein  Bud?  mit  fteben  Siegeln.  ®efun6e  Icatur  un6  roal^re 

l{ultur,  6ie  in  6er  l)el6ifd?en  lDeltanfd?auung  von  (geit  5U  S^it  geroiffe, 

bisl^er  niemals  lange  bel?auptete  Gipfel  erreid^ten,  bemül^en  fid?  feit  ̂a}:}i= 

taufen6en,  6ie  materielle  un6  geiftig^ftttli^e  2Crbeitsteilung  5n>if d^en  2Ttann 
un6  IDeib,  2Ut  unb  ̂ unq^  Dornel^m  un6  Gemein,  Heid?  un6  2(rm, 

Bil6ung  un6  llnbil6ung  5U  regeln;  aber  immer  u)ie6er  perfu^te  6er 

-^dn6lergeift,  fobal6  er  6as  Übergett)id?t  erlangte,  im  Hamen  6er  „^ipili' 

fation''  5u  5erftören,  n?as  gefun6e  Icatur  un6  u)al?re  Kultur  auf  erbaut 
l?atten. 

3n  6er  ̂ eit  por  6em  Kriege  u?ar  6as  Ubergemid^t  6es  ̂ dn6lergeiftes 

infolge  überlanger  Dulöung  befon6ers  grof  geu)or6en.  (£s  l^atte 

fid?  6arum  ein  fold^es  Übermag  pon  Unnatur,  lln5ud?t,  Unftttlid^feit  un6 

Corl^eit  angel?duft,  6ag  man  6as  (£in5elne  unter  6em  Raufen  faum  nod? 

bead^tete  un6  gar  nidfi  fal?  06er  feigen  n?ollte,  n?ie  6er  l?eud?lerifd?  unter 

6em  Hamen  6er  „^reil^eit"  5ugunften  6es  ̂ dn6lers  entfeffelte  Über= 
in6ioi6ualismus  fd^lieflid?  jeöe  2trt  menfd?lid?er  ®emeinfd?aft:  Staat, 

^efellfd^aft,  Dolf,  ̂ amilie  in  2(tome  5U  5erfe§en  un6  nid^ts  als  eine 

anard?ifd?e  IHaffe,  6as  —  (El^aos  übrig  5U  laffen  6rol}te.  lOenn  6iefer 
Krieg  nid^t  en6lid?  gefommen  u?dre,  6ann  l^dtte  6er  pielgerül^mte  „mo6erne 
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^ortfd^ritt"  bk  VOtli  fd?licgltd?  xokbtt  auf  iJ^ren  —  2tnfang55uftan6  5unicf* 

g,thtad}t'  Der  (Seift  5er  €üge  aber  nannte  6as  „J?6d)fte  Pollenöung", 
„Blüte"  6er  (meift  mit  Kultur  rermed^felten)  „giJ^ilifation". 

Bei  alleöem  finö  n>ir,  xok  gefagt,  loeit  entfernt,  5em  i)än6Iergeifle 

6ie  Dafeinsbered^tigung  unö  6ie  Iltöglid^feit  nü^Iid?er  IDirfungen  ab3U' 

ftreiten;  nur  öie  l)errfd?aft  geftel^en  roir  if?m  toeöer  unmittelbar  nodf 
mittelbar,  toeöer  im  Staah  nod?  in  6er  IDelt  5U.  2lud}  bk  Icü^Iid^feit 

eines  „eroigen  Jrie6ens"  beftreiten  roir,  felbft  wenn  er  möglid^  roäre;  öenn 
bas  Toäxz  öie  Peremigung  6er  l)errfd?aft  6es  ̂ dnMergeiftes,  roenn  man 

r»on  Pereroigung  loenigftens  für  folange  fpred^en  n)ill,  als  6ie  XTelt  unter 
öiefer  ̂ errfd^aft  beftel^en  fann.  Hberöies  wäre  6er  ̂ rieöe  unter  biefer 

f)errfd?aft  l?öd?ftenfalls  nur  politifd?,  aber  nxd}t  fo5iaI  un6  roirtfd^aft» 
lid?  möglid?.  Die  Stelle  6er  äugern,  von  Staat  5U  Staat  seitweilig 

gefül^rten  Kriege  n)ür6en  6ann  innere  Herolutionen  einnel^men. 

2lud}  von  6iefen  6od)  fo  unen6lid?  mid^tigen  Dingen  erwäl^nt  Sombart 

in  feinem  3ud?e  nid^ts. 

Der  Unbefangene  6ürfte  fid^  fopffd?ütteln6  fragen,  roarum  eine  fo  über« 
lange  Dorl?errfd?aft  6es  f)än6lergeiftes,  toie  fie  bis  vot  6em  Kriege  beftan6, 

überl^aupt  möglid?  gen?efen  un6  vot  allem,  —  toarum  fie  fo  ge6ul6ig 
ertragen  n?or6en  ift.  ̂ ur  €rflärung  genügt  feinesroegs  6ie  Catfad^e, 

6af  6ie  ftaatlid?en  un6  gefellfd?aftlid?en  HTittelpun!te  6iefer  Dorl^errfd^aft 

in  il^rer  —  l^offentlid?  legten  —  (£pod?e  6urd?  6ie  ̂ unft  6er  geograpl^ifd^en 
£age  auf  einer  ̂ n\^l  nnb  auf  einem  u>eit  entfernten  Kontinent  6iesmal  be* 
fon6ers  feft  un6  militärifd?  n?ie  mirtfd^aftlid?  befon6ers  leidet  5U  t)ertei6igen 

roaren.  Utit  bemalt  lägt  fid?  gera6e  6ie  i)än6lerl?errfd?aft  am  menigften 

gegen  I)el6ent)öl!er  auf  lange  Dauer  bel^aupten.  Das  l?aben  6ie  €nglän6er 

un6  neuer6ings  aud?  6ie  2lnglo=2Xmerifaner  frül?5eitig  genug  erfannt.  Sie 

fud?ten  6arum  il?re  ̂ errfd?aft  aud?  geiftig=fittlid?  5U  ftü^en,  un6  6a  6as 
mit  6er  lDal?rl}eit  nid^t  möglid?  ujar,  fo  be6ienten  fie  fid?  in  einem  bisl^er 

vool}l  nod}  nie  6ageu)efenen  IHage  6er  £üge,  ̂ eud^elei,  Per6rel?ung,  Per* 
fd)n)eigung.  Sie  riffen  6as  Had?rid?tenn?efen  auf  6er  gan5en  IDelt  an  fid?, 

fälfd?ten  es  in  il^rem  Sinne  un6  liefen  nur  fold^e  Utitteilungen  paffteren, 

6ie  il^rer  ̂ errfd?aft  nü^lid?  06er  roenigftens  nid^t  fd?ä6lid?  ujaren.  Das 

foUen  allet6ings  aud)  fd^on  6ie  Punier  getan  l?aben,  aber  bei  6er  6amaligen 

Ced?ni!  6er  Mitteilungen  un6  6es  geiftigen  Perfel^rs  überl^aupt  fonnte  6as 

6amals  nid?t  entfernt  fold^e  Be6eutung  gel^abt  l^aben,  wk  l^eute.  Der 

mo6erne  ̂ än6lergeift  befd^ränfte  ftd?  aber  feinesioegs  auf  6ie  abfolute 

Bel?errfd?ung  6er  Celegrapl}en=Bureauj  un6  6er  Preffe,  2lud?  6ie  mo6erne 

IDiffenfd?aft  mugte  er  nid?t  nur  materiell  in  feinen  Dienft  5U  ftellen.  ®en)tffe 

i}än6ler,  namentlid?  6ie  <Sel6l?än6ler  r>erftan6en  es  mit  großer  ®efd?icflid?* 
feit,  6ie  (Erfolge  6er  n)iffenfd?aftlid)en  ̂ orfd^er  un6  ted?nifd?en  (£rfin6er 

nid^t  nur  materiell,  aud?  geiftig  für  fid)  aus5ubeuten.  Iln6  6a  6iefe  (£r* 
folge  niemals  mef^r  in  6te  2lugen  fielen  als  l?eut5utage,  fo  roirften  fie  aud^ 
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mtl)t  als  jemals  rcrblenöcrifd?  auf  6te  (Dffentlid^feit.  (£s  \d}kn^  als  ob 

6ie  ̂ änbkx  alle  6iefe  (Erfolge  6er  tuaJ}rf?aft  fd?öpferifd?en  ©eifter  I^erpor^ 
gebrad?!  l}äüm,    (Dergl.  le^tes  2<^nuaTcl:}zft  5.  5\5,) 

(Einige  ̂ dnöler  rerfud^ten  and)  6ie  fd^önen  Künfte  unb  IDiffenfd^aften 

in  iJ?ren  5d?u^  5U  nef?men  un6  fo  r>on  \id}  ahl:}äng,xg,  5U  mad^en.  Der 

(Erfolg  roar  aber  nur  6er,  6af  aud?  öiefe  fünfte  unö  XDiffenfd^aften  rer» 
I^änMerten^  rerpöbelten  unö  fo  in  6as  Gegenteil  il^res  fulturellen  IDefens 

umfd?Iugen.  Wian  l}at  bas  ja  an  6er  fldglid?  perfan6eten  fogen.  „Zno6erne" 
gefeiten.  2tIIe  Denfer,  Did^ter,  Künftler  je6od?/  6ie  fid?  6er  i)än6Ier{?errfd?aft 

nid?t  fugen  n?olIten  un6  an6ere  £eben55iele,  3^^^^^^  aufflellten,  rDur6en  auf 

je6e  IDeife  unter6rücft  un6  boyfottiert.  Keine  Tyrannei  mar  in  6iefer 

Be5iel)ung  jemals  I^ärter  als  6ie  (anfangs)  mit  6er  5ÜgeIIofeften 

„^reil^eit"  fd^Iau  !of ettieren6e  i)errfd)aft  6er^än6Ier.  IDenn  6eren 
(gionsrodd^ter  Hie^fd^e  nad?  anfdnglid^em  §ögern  gera6e  nod?  paffteren 

liefen,  fo  gefd^aJ?  6as  6esJ?aIb,  roeil  6iefer  Denfer  (un6  Did?ler)  feinesroegs 

eine  reine  2(usprdgung  6es  i)eI6engeiftes  pertritt.  (Er  ift  6em  ̂ dn6Iergeifte 

f^ie  un6  6a,  oI?ne  6af  er  es  u>ufte,  red^t  u>eit  entgegengefommen,  un6 

tDenn  er  6ie  innern  IX)i6erfprüd}e  feiner  £el}re  xvol}l  nie  gan5  übern)un6en 

l}at  unb  r>ielleid?t  6aran  5ugrun6e  gegangen  ift,  fo  lag  6as  eben  6aran, 

6af  er  in  feiner  fritiflofen  Henaiffancefd?u?drmerei  6as  „2lmoraIifd?e",  6as 

,f'^tn\tits  von  gut  un6  böfe"  mit  feinem  6em  ̂ eI6entume  t)errüan6ten 
„Übermenfd?entume"  rerquicft  t^atte  un6  nid^t  fal?  06er  feigen  uJoUte,  6af 
es  allein  6em  Derbred?er=  un6  Hdubertume  un6  6em  nad)  6er  Krone 
greifen6en  ̂ dn6Iergeifte  eigentümlid?  ift.  Hie^fd?e  ftan6  eben  bis  5U  einem 

®ra6e  nod?  felbft  unter  6er  5U  feiner  S^xt  auf  6er  i)ö(^e  fte(}en6en  Suggeftion 

6es  —  roie  man  je^t  ja  gefeiten  l}at  —  felbft  r>or  6em  Derbred^en  nid?t 
5urücffd?recfen6en  ̂ dn6Iergeiftes,  un6  fo  befd?rdn!t  6iefer  fonft  überall  ift, 

er  I?at  6ie  feinfte  IPitterung  für  alles,  roas  feinen  5tt>ecfen  unmittelbar 

06er  mittelbar  5U  6ienen  Dermag.  Das  tuar  aber  eben  6ie  r>on  Icie^fd^e 

u>ie6er  ent6ecfte  un6  pl^ilofopl^ifd?  begrün6ete  Kelatiüitdt,  2lbl}dngigfeit  aller 

^Itoralfyfteme,  6ie  fd^on  Utacd^iatJelli  geleiert  un6  aus  6er  er  fd^on  für  gemiffe 

(groecfe  6ie  praftifd^en  Sd^luf folgerungen  ge5ogen  l^atte.  Und}  6ie  (Engldn6er 

l^atten  bie  „2(moralitdt"  fd^on  lange  für  geroiffe  gu)ec!e,  6ie  fie  „5taats= 
5U)ecfe''  nannkn^  $wat  nid}t  öffentlid?  geleiert,  aber  gan5  ffrupellos  betdtigt. 
Um  fo  fred?er  mar  6arum  6ie  ̂ eud^elei,  mit  6er  man  in  6em  Perleum= 

6ungsfel65uge  6iefes  Krieges  aud?  Hie^fd?e  gegen  uns  als  Kron5eugen  an-- 

gefül;irt  Ijatte.  Sombart  gel^t  teiln)eife  fel^l,  wtnn  er  in  „^dn6ler  un6 

i?el6en"  Hie^fd?e  ausfd?liepd?  als  Saugen  für  6en  6eutfd?en  4^l6engeift 
anruft  un6  6as  5n>eifellos  lln6eutfd?e  an  6iefem  Denfer  gar  nid?t  ern)äl}nt. 

ViXan  l^dtte  ertoarten  fönnen,  6af  6em  £)dn6lergeifte  6ie  fd^drfften 

'un6  u)irffamften  geiftigen  Gegner  aus  6er  Spl^dre  6es  ̂ eligiöfen,  alfo 
aus  6en  Kird?en,  roenigftens  6en  d?riftlid?en,  l^dtten  erroad^fen  müffen. 
^)atte  6od?  6as  (Ll;>riftentum  aus  6em  Kampfe  gegen  6en  rduberifd^en  un6 
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!?änMertfd?en  3mperialt5mus  urjprünglid?  feine  beften  Kräfte  gefd^öp 

^erfiPÜröigertDetfe  (?aben  aber  neuerötngs  geraöe  6ie  d^rtftlid^en  Kird^e 

gemiffe  proteftanttf^e  wolii  nod}  me(?r  als  6te  !atl?oItfd?e,  in  6er  Befämpfun 

6es  ̂ änölergetftes  nnb  6er  (Ertpecfung  6e5  ̂ el6engetftes  perfagt.  ̂ aft  all 
fitd}lid}tn  un6  religiöfen  Hid^tungen  roaren  eben  nad}  nnb  nad}  and}  rml} 

o6er  roeniger  r)er(}dn6Iert,  Derpöbelt,  l}atkn  fid?  üom  porl?errfd?en6en  i)än6le 
tum  imponieren  un6  5um  min6eften  geiftig  befted^en  laffen.    XtXan  6enf 

6abei  nur  an  D.  ̂ rie6rid?  Haumann,  6er  5ule^t  fogar  gan5  öffentlid?  i 
6en  Dienft  6er  ra6i!alen  Demo!ratie  liberaliftifd^er  Drapierung  übergetret 

ift.    2Xnd}  innerl^alb  6er  fatJ^oIifd^en  Kird^e  ift  o6er  roar  eine  ̂ )inneigun 

5ur  ra6ifalen  Demofratie,  6iefer  in  unferer  ̂ tii  für  6en  ̂ än6Iergeift  fo  aus» 

nel?men6  porteiIJ?aften  politifc^en  un6  fo5iaIen  0rganifation,  gan5  unr>erfenn» 
bar.  Iln6  roas  gar  6ie  iü6if  d?e  HeIigionsgenoffenfd?aft  anbelangt,  fo  braud^t 

n)ol?I  !aum  bemerft  5U  u>er6en,  6af  fie,  wznn  aud?  nid?t  urfprünglid;,  fo 

6od?  ie6enfaüs  fd^on  feit  fel?r  langer  5^it  eine  überaus  toirffame  (Drgani» 
fation  6es  ̂ än6Iergeiftes  getoefen  ift  un6  nod}  ift.  Kaum  weniger  trifft  6as 

in  (£nglan6  un6  Uxmvita  für  gen?iffe  Hid^tungen  6er  proteftantifd^en  Kirche 

5U,  nur  6ag  l^ier  6ie  IDirffamfeit  in  6iefem  Sinne  met^r  mittelbarer  un6  in* 
6irefter  2lxt  ift.    Selbft  bei  uns  in  Peutfd?Ian6  l?atte  fi^  6ie  proteftantifd^e 

Kird^e  nid^t  überall  6er  Suggeftion  6es  iü6ifd?en  un6  englifd^en  i)än6Iergeifte5 
5U  tnt^kl}zn  permod^t.    IPenn  l^ier  in  6en  Kird^en  6ie  Perfe  jenes  alten 

6eutfd?en  ̂ el6enlie6es  gefungen  u)er6en:  „Der  alt  böfe  5ein6/  mit  (Ernft 

er's  je^t  meint,  grof  ZlTad^t  un6  t>iel  £ift  fein  graufam  Hüftung  ift",  fo 
6enft  6abei  nieman6  an  6en  mo6ernen  ^än6Iergeift,  toeil  fein  Pre6iger 

6arauf  aufmerffam  mad?t.    Hur  6ie  enge  Perbin6ung  6er  proteftantifd)en 

Kird^e  mit  6em  Staak^  namentlid?  6em  preufifd^en,  rettete  6en  größten 

Ceil  6iefer  Kird^e  vot  6er  alles  umbran6en6en  l}dn6Ierifd?en  ̂ od?f[ut,  in 

6er  6ie  preu|ifd?=6eutfd^e  Zlrmee  por  6em  Kriege  faft  allein  nod}  wu 
ein  ̂ els  im  HTeere  unerfd^üttert  6aftan6  un6  6em  ̂ eI6engeifte  innerl^alb 
6er  europäifd^en  Kulturroelt  6ie  le^te,  allerle^te  guflud^tsftdtte  bot. 

XDenn  je^t  6iefer  ®eift  6er  lDa{?rI?eit,  Kraft  un6  Sd?önl?eit,  6er  (Dtb 

nung,  ̂ ud^t  un6  ̂ uperläffigfeit,  6er  (£F?re,  £iebe  un6  Creue  and}  an6er5= 

n)o,  nid}t  nur  in  Deutfd?Ian6,  6ie  6icfe  Sd^mu^frufte  6er  allgemeinen  Per= 
l?dn6Ierung  un6  Perpöbelung  6urd?bro^en  l?at,  fo  ift  6as  allein  6em  feften 

Stan6l?alten  6er  preugifd?=6eutfd?en  lDel?rmad?t  por  un6  in  6iefem  geipaltig^ 
ften  aller  Kriege  5U  per6anfen.  Spdtere  (0efd?id?tsfd?reiber,  6ie  ni^t  mel;r 

unter  6er  perblen6erifd?en  Suggeftion  6es  ̂ dn6lergeiftes  ftel^en,  tDer6en  gar 

nid?t  genug  rül^men  fönnen,  weld^en  ungel?euren  Dienft  6iefer  je^t  fo  piel 

gefd?mdf?te  preugifd?=6eutfd?e  „Zltilitarismus''  nid?t  nur  6em  6eutfd?en  Polfe, 
and}  6er  gansen  2Henfd?(?eit  eripiefen  l}at  Unb  wenn  f leine  @eifter,  6ie 

pon  fold?en  Dingen  nid}ts  perftel^en,  6ie  Hafe  6arüber  rümpfen,  mie  6iefer 

Militarismus  pon  unten  l?inaufge5Üd^tet  mor6en  ift,  6ann  mögen  fte  ftdi 

gefagt  fein  laffen,  6a|  nod?  niemals  eine  el^renwerte  ̂ errfd?aft  ol?ne  ef?ren= 
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tucrtes,  entfagungsDoIIes  Dienen,  ol}m  ftolsen  ̂ eF?orfam  aufgerid^tet 

wotbzn  ift.  (£5  ftnö  6ie  erf?abenen  Überlieferungen  öes  öeutfd^en  Hitter= 
oröenS/  5ie  Preufen  übernommen  un5  5en  jeöesmaligen  <5eitper{?ältniffen 

anqtpa^t  l}at  einer  ̂ eit,  ba  6er  ̂ eI5engeift  in  6er  6amal5  geprägten 

ritterli^en  ̂ orm  bas  Qan^t  öffentlid^e  un6  pripate  Seben  6urd?6rang,  fprad? 

man  von  „föniglid^en  Kaufl^erren''.    3^       S^^^  Kriege  roaren 
fogar  6ie  Könige  pielfad?  5U  ̂än6Iern,  5U  ̂an6Iung5reifen6en  im  größten 

Stile  getr)or6en.  So  formt  6er  jeioeilig  f?errfd?en6e  öeift  6en  Stoff  im 

größten  roie  im  fleinften  nad}  feinem  (£benbiI6e,  nad}  6en  iJ^m  innetDoJ^nen= 
btn  {?oI?en  06er  nie6rigen/  e6Ien  06er  gemeinen,  fd?önen  06er  bäflid^en 

<grDe(fen.  Die  XTiad^t  6e5  Reifte 5  —  nid?t  6ie  6er  IRaterie  —  mad^t, 
was  als  gut  06er  böfe,  fd?ön  06er  l?ä^Iici?  gelten  foll. 

lDer6en  6ie  Staaten,  6ie  Kird^en,  6ie  geiftig  fül?ren6en  (Sefellfd^afts- 
fd?id?ten,  6ie  Pölfer  aud?  nad?  6iefem  ungel^euren  IDeltfriege,  6er  6ie 

2llIeinJ?errfd?aft  6e5  ̂ än6Iergeiftes  in  6er  gan5en  IDelt  r)olIen6en  un6  — 
fortjeit  6ie5  möglid?  —  reremigen  follte,  fic^  n)ie6er  unter  6a5  entu)ür6igen6e 
3od?  6iefes  ̂ eiftes  6er  £üge,  ̂ eud^elei,  Derfüf?rung  beugen? 

Die  @efaf?r,  6a|  6iefes  tro^  allen  fd?re^Iid?en  (£rfat?rungen  6es  Krieges 

6ennod?  gefd?el?en  un6  6er  ̂ eI6engeift  unferes  Polfes  nod}  einmal  ror  6ie 

fc^roerfte  aller  Kraftproben  geftellt  mer6en  fönnte,  ift  feinestoegs  fo  gering, 

Tüie  es  auf  6en  erften  BlicF  fd?etnen  möd^te.  <5ei»if  ift  6er  beffere  Ceil 
btt  UTenfd^l^eit  in  allen  €dn6ern  un6  Pöl!ern  6urd?  6iefen  Krieg  aus  6em 

geiftigen  Sd^lafe,  aus  6er  i^ypnofe,  in  6ie  6er  ijän6lergeift  mit  feinen  per- 
blen6erifd?en  Porfpiegelungen  un6  falfd?en  Sirenengefängen  faft  alle  IDelt 

perfekt  l^atte,  grün6lid?  aufgerüttelt  n?or6en.  Un6  wo  ein  Perftän6nis  6er 

^efal?r  nad?  6en  je^igen  lUöglid? feiten  6er  geiftigen  ZTtitteilung  irgen6 

an5unel?men  ift,  6a  wixb  fie  ja  u)ol?l  aud^  erfannt  u)or6en  fein.  0b  6as 

aber  genügen  n)ir6,  6en  Dämon  6er  £üge  üon  feinen  angemaßten  Cl?ronen 

3U  ftür5en?  Pon  6en  Pölfern  ift  in  6iefer  i)infid?t  nad?  all  6en  bisl?erigen, 

mit  6er  fogenannten  „Demofratie"  gemad?ten  (£rfal?rungen  nid^t  6as 
Xnin6efte  5U  erl?offen.  Selbft  üon  unferem  Polfe,  fo  über  alles  £ob 

erl?aben  es  fid?  aud?  in  6iefem  Kriege  beu)äl?rt  l?at,  ift  nid-fi  5U  erroarten, 
6af  es  allein,  ol?ne  l?öl?ere  un6  mäd?tige  i)ilfe,  imftan6e  fein  n?ir6,  fid? 

6en  Perfül?rungen  6es  ̂ än6lergeiftes,  6ie  nad?  6em  Kriege  fid?er  mit  per= 
ftärften  Kräften  u>ie6er  einfe^en  tt?er6en,  5U  ent5iel?en.  (Semif  perraten 

6ie  pielfad?  gefpaltenen  ZReinungen  innerl?alb  6er  So5ial6emofratie,  6af 

aud?  l?ier  ein  Umlernen  in  größerem  ZRaf e,  als  man  5U  l?offen  u?agte, 

ftattgefun6en  l?aben  muß.    3^^^ff^"  ̂ ^^^f  ^i^f^  Porfrül?lingslüfte 
nid?t  überfd?ä^en.  VOznn  nad?  6em  Kriege  6er  Siegesraufd?  perflogen, 

6ie  Sd?an6taten  6er  ;5ein6e  pergeffen  un6  6ie  2llltagsgea>ol?nl?eiten  wkbzt 

einge5ogen  fin6,  6ann  witb  es,  roenn  man  fonft  nid?ts  6agegen  tut,  6en 

pon  frül?er  l?er  nod?  befannten  Perfül?rern  ein  leid?tes  fein,  alte  (Erinnerungen 

ipad?5urufen,  alte  lDal?nporftellungen  a>ie6er  5U  beteben.    IDenn  alfo  6er 
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^elöcn^eift  n)äJ?rcn6  eines  langen  ̂ ^iebens  nidft  voubtt  einfd^Iafen  foH, 
bann  beöarf  er  6er  it)ad?famften  ̂ ege  nnb  Pflege  feitens  5er  berufenen 

^ül^rer  bes  Volhs, 

Piel  !äme  alfo  6arauf  an,  ba^  unfere  dürften,  unfere  regierenden 
nnb  tonangebenden  Kreife  Me  ̂ efa{?r  in  it?rer  rollen  ̂ röfe  erfennen 

un6  gefonnen  find,  iJ^r  in  gufunft  mit  roirÜid?  3ulänglid;en  2ttdnnern  unö 

Mitteln  5U  begegnen,  6a|  fie  nid^t  nad?  tpie  r>or  wäl)mn^  mit  poIi3ei« 

ipillfür  unö  ̂ efe^es^ParagrapJ^en  6en  abgründigen  Ciften  6es  ̂ änölergeiftes 
gemad^fen  5U  fein.  Was  freilid?  in  6iefer  i)inftd?t  5U  troffen  ift,  muf  nac^ 

6en  bisf^erigen  (Erfal^rungen  leider  auf  ein  red}t  befd?ei6enes  IRaf  I^erab« 
gefegt  roeröen.  IDir  loeröen  5ufrie6en  fein  müffen,  rt>enn  unfere  Regierungen 

öiefelbe  Dulöung,  6ie  fie  bisf^er  öem  ̂ änölergeifte  gegenüber  toalten  liegen 

and}  6er  entgegengefe^ten  geiftigen  (Einmirfung  5ugefte()en  u>er6en.  Daf 
unfere  Regierungen  fid?  6a5U  auffd?n>ingen  fönnten,  6en  ̂ än6Iergeift  un6 

feine  6urd?  Büd)er,  Leitungen,  Re6en  ufu).  betüirften  ̂ affenfuggeftione" 
6ireft  06er  in6ireft  5U  beMmpfen  un6  6er  {?el6ifd?en  lDeItanfd)auung 

unmittelbar  06er  mittelbar  Porfd^ub  5U  leiften,  voivb  vool}l  für  abfel?» 
bare  <5eit  ein  frommer  IDunfd?  bleiben.  Sie  I^aben  5U  lange  unter  6er 

Suggeftion  6iefes  ®eiftes  geftan6en.  Da5U  fafen  r»or  6em  Kriege  in  6en 

Regierungen,  felbft  bei  uns  in  Deutfd}Ian6,  fd?on  fo  r>iele  eingefleifd^te  un6 
6arum  unbelef?rbare  Vertreter  6es  ̂ än6Iergeiftes,  6af  ein  I0un6er  gef d^el^en 

fein  mügte,  wznn  fie  toirflid?  umgelernt  J^ätten,  nid^t  blof  fürs  erfte 

fo  täten.  IDie  foU  man  fie  alfo  rid^tig  erfennen  un6  red^t5eitig  abfd^ieben, 

felbft  tx>enn  man  es  mollte.  2tuf  er6em  n>ir6  6ie  Beeinfluffung  6er  dürften 

un6  Regierungen  6urd?  {?än6Ierifd?e  Priüatperfonen,  6ie  aud?  bei  uns 

r>or  6em  Kriege  fef?r  flarf  geroefen  fein  foU,  nad?  6em  Kriege,  n?enn  fonft 

nid^ts  gefd)iel}t,  fd^merlid?  aus5ufd?alten  fein.  (£s  ift  nid?t  oljne  weiteres 

an5unel?men,  6af  6ie  materielle  un6  6amit  aud?  6ie  geiftig=unfittlic^e  ̂ ad;t 

6er  ̂ än6Ier,  namentlid?  6er  @eI6I?än6Ier,  nad?  6em  Kriege  geringer  als  t)or= 
I}er  fein  n>ir6.  IDer  wxxb  fid?  6enn  6urd?  6iefen  Krieg  mit  feinen  ITtilliaröem 

umfä|en  am  meiften  bereid^ert  I^aben  ?  Vod}  nur  6ie  ̂ än6Ier,  ror  allen  6ie 

^el6{?än6ler,  un6  6a  man  im  ©el6l?an6el  6as  bisl^erige  Syftem  6er  Prirat« 

banfen  nod?  nid?t  6urd?  Staatsbanfen  (r>ergl.  le^tes  I]1är3l?eft)  größtenteils 
erfe^t  l^at,  fo  rDir6  6er  Vtnd  6er  internationalen  @el6l?dn6ler  auf  Staat,  Kirche, 

^efellfd^aft,  Polf,  anftatt  fid?  t)ermin6ert  3U  l?aben,  nur  gröf  er  gen)or6en  fein. 

VTixt  Poli3eigeu?alt,  ̂ efe|esparagrapl?en  un6  allen  fonftigen  rergleic^S' 

u?eife  fubalternen  Regierungsfünften,  auf  6ie  fid?  unfere  je^igen  Polfs=  un6 
Regierungspertreter  foriel  3ugute  tun,  ift,  felbft  wznn  il^re  Durd?fül?rung  nod) 

fo  gefid^ert  rodre,  6em  ̂ än6lergeifte  (König  Caurin  un6  feinen  Kned?ten) 

n\d)t  bei3ufommen.  2tud?  ift  nid?t  einfad?  £ift  gegen  £ift,  Cüge  gegen 

£üge  3U  fe^en,  wk  mand^e  gute  UTenfd^en  un6  fd?led)te  IHufifanten  fd^on 

porgefd^lagen  l^aben.  ^^^^  6iefen  Dingen  voax  6er  i)än6lergeift  poni 

jel^er  unübertrefflid?er  ITteifter.  j 



Was  il}m  jeöod?  nidft  nur  genjad^fen^  fonöem  tueit  überlegen  ift, 

bas  tft  6er  ̂ elöengeift,  roenn  er  fid?  aus  5em  Beretd^e  öes  UTateriellen, 

öes  KrtegerS/  in  5ie  getftig4tttltd)e  5pf?äre  5es  Heligtöfen  erl^ebt  unö  in 

folgern  Sinne  gepflegt  witb^  was  nad}  einem  fo  u)a{?rJ?aft  I? eiligen 

Kriege  beffer  als  jemals  möglid?  fein  tDirö.  Dann  überdauert  6er  ̂ el6en= 
geift  nid?t  nur  6en  Krieg^  er  t?erflärt^  üere6elt  fid?  fogar  nod?  un6 

toirft  fo  aud?  im  5rie6en  um  fo  me(?r  in  6em  il?m  eigentümlid^en 

^odpfinne.  Dann  roeröen  alle  CeufelsFünfte  aud^  6er  eingefleifd^teften 

^dn61erfeelen  elen6  5ufd^an6en.  Die  bisJjer  am  fred^ften,  unperfd^ämteften 
auftraten^  u>er6en  6ann  6en  l?errfd?en6en  f)eI6en  nur  mit  6er  ̂ ebär6e  6es 

Sflapen  5U  naiven  wagen  un6  ftol)  fein,  u?enn  man  fte  am  £eben,  gefd^toeige 

6enn  an  6er  l)errfd?aft  lägt.  Dann  n?er6en  fie  gar  nid?t  erft  perfud^en^  iE?re 

el?e6em  6urd?  taufen6  un6  abertaufen6  Kanäle  geleiteten  geiftig=unftttlid)en 
Suggeftionen  auf  Siaat^  Kird?e,  ̂ efellfc^aft,  Volt  Ios5uIaffen/  6enn  fie  roiffen^ 

6af  6ann  6ie  Sd^mu^flut  auf  fie  felbft  5urücffpri^en  un6  fie  aus  6em  £an6e 
treiben  tpür6e.  3^  €an6e  felbft  aber  n?ir6  6ann  6er  (?eI6ifd?e  ̂ eift  6er 

tDaI?r{?eit/  Kraft  un6  Sd^önJ^eit^  6er  0r6nung,  S^d}t  un6  ̂ uperldffigfeit, 

6er  (£F?re,  £iebe  un6  Creue  alles  öffentliche  un6  pripate  Ceben,  tpie  es  aud? 

geftaltet  fei,  6urd?6ringen,  un6  n?as  poriger  fo  ungetreuer  fd^roer,  faft  un= 
möglid?  erfd?ien,  rDir6  6ann  auf  einmal  leidet,  fin6erleid?t  fein.  IHan  n?ir6 

6ann  rDie6er  fagen,  6af  S'^xd^m  un6  lDun6er  gef d^el^en.  Staat^  Kird^e, 
@efellfd?aft/  Pol!  iper6en  6ann  pon  6er  fd^meren  Kranft?eit,  6ie  il^nen  6er 

!?errf^en6e  ̂ dn6Iergeift  eingeimpft  f^atte,  genefen,  un6  ein  goI6enes  (Zeitalter, 
ni^t,  tpie  bisl^er^  im  Sinne  6es  l?errfd?en6en  ̂ ol6es,  fon6ern  6es  goI6enen 

;Jrie6enS/  6es  allgemeinen  IDol?Iftan6es,  6er  roal^ren  ̂ reiJ^eit^  6er  gefun6en 

Itatur  un6  ed?ten  Kultur  rpir6  l?erauffommen.  Durd?  6ie  alleinige  ̂ err= 

f^aft  6es  Irel6ifd?en  ̂ eiftes  tt>ir6  6ann  au^  6ie  Jorm,  6ie  äufere  (£r= 

fd^ einung  6iefes  ̂ eiftes  einJ?eitlid?er^  fidlerer,  fefter^  J^armonifd^er^  ftil= 
geredeter  n?er6en.  Die  6eutfd?e  ̂ rpiefpältigfeit,  (gerriffenl^eit,  UnbeI?olfenl}eit/ 

Unausgeglid^enl^eit  tpir6  6ann  allmäl^lid?  perfd?u)in6en.  Der  ri(^tigeDeutfche^ 

gleid^piel  ujeldpes  Stan6es  06er  Berufes,  witb  bann  auf  6en  5rem6en  nid^t 

blog  ßtl^ifd?,  er  tt>ir6  aud?  äftl^etifd?  rpirfen,  wie  6as  pom  rid^tigen  6eutfd?en 

0ffi5ier  fd^on  je^t  gefagt  u?er6en  !ann.  6em  Siege  auf  6en  Sd?Iad?t= 
feI6ern  u?ir6  fid?  6ann  aud)  6er  fulturelle  Sieg  6er  Deutfd?en  gef eilen, 

fur5:  es  voxtb  6er  Craum  jenes  6eutfd?en  Did^ters,  6af  am  6eutf d?en  IDefen 

einmal  nod?  6ie  IPelt  genefen  foll,  I^errlid?  in  €rfüllung  gelten. 
Xriöd}Un  unfere  aus  6em  l?eiligen  Kriege  l?eim!el?ren6en  ̂ el6en,  möd^ten 

unfere  dürften  un6  il^re  Regierungen,  unfere  geiftig  fül?ren6en  ®efellfdjafts= 

fd)id?ten,  unfer  Dol!  6er  erl?abenen  2tufgabe,  6ie  il?rer  tpartet,  fid?  unter= 
5ieJ?en  un6  il^r  geipad^fen  fein! 
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Wdt  ober  roIfcslDirtfd^aft?") 

Xlad)  6cm  cncjen  poIitifd?en  mb  militärifd^cn  ̂ ufammenfd^Iuffc  bn 

beiöcn  curopäifd?en  IHittenrctd^e,  bcr  butd}  btn  IDcItfrieg  5ur  Catfad^e 

geiDoröen  un6  nad?  öemfelbcn  nur  mef^r  6er  ftaatsred^tltd^en  ©eftallung 

bc6arf/  nad}  bzx^  I^offentltci?  nun  für  alle  fetten  erfoIgen6en  bet6erfeitigen 

flaat$grun6gefe^Iid?en  ^t^tkqung,  6es  5rüei!aiferbun6eS/  tft  es  6ie  uJirt* 
jd^aftlid^e  (Einigung  bei6er  Heid^e^  6ie  6iefem  l{aiferbün6niffe  6ie  6auern6 
unerfd^ütterlid^e  materielle  ®run6Iage  5U  geben  berufen  ift. 

Dies  tDir6  I?eute  im  Deutfd^en  fon?oF?I  wk  im  (Öfter=Heid}e  bereits  fo 
allgemein  als  5eitnotrDen6ig  empfun6en/  6a|  ftd?  fomoJ?!  in  6er  6eutfd;en 

2?eid?sl}auptfta6t  tuie  in  (Öfterreid)  roirtfd^aftlid?  näd^ftbeteiligte  Greife  5U« 
fammentaten,  um  in  6ie  naivere  (Erörterung  6es  IDie  6er  Durd?fül?rung 
6iefes  lDirtfd?aftsbün6niffes  ein5Utreten, 

2(IIgemein  fam  J^ierbei  6ie  Uberseugung  von  6er  5eitgemäf en  Hot« 

n)en6igfeit  6es  von  6eutfd?r)öl!ifd?er  Seite  längft  gefor6erten  engeren  roirt* 

fd?aftlid?en  un6  5oIIpoIitifd?en  (gufammenfd^luffes  bei6er  Heid^e  5um  Uns-- 
6rucfe  un6  nur  i)erein5elte  Stimmen  in  (Öfterreid?  namentlid?  fonnten  ftd?  tro^ 

6er  (5röge  6er  geit,  6ie  6er  IDeltfrieg  l^eraufgefüJ^rt  l?at,  nod?  immer  nid^t 

von  Befürd)tungen  einer  geroiffen  errDerbsftän6igen  (£ngJ?er5igfeit  befreien. 
Hamentlid?  6ie  öfterreid?tfd?e  ̂ rofin6uftrie^  Doran  6ie  6urd?  einen 

l}ol}zn  Sd?u^5oIIn?a[I  gera6e5u  in  eine  HTonopoIftellung  gerücfte  (£ifenin6uftrie 

(Dfterreid)S/  fürd^tet  r>on  einer  (goUeinigung  mit  6em  Deutfd^en  ̂ eid^e  für 

il^re  üartellpreife,  6ie  6em  (Öfterreid^er  feit  3^^^?^^^^  notn>en6igften  IDerf* 
5euge  un6  UTaf deinen  5um  a>irtfd?aftlid?en  Sd^affen  verteuern. 

Selbft  eine  5u)ifd?en5oIlinie/  6ie  r>on  gemäßigten  6eutfd?en  un6  öfter-- 
reid?ifd?en  IDirtfd^aftspoIitifern  ol^net^in  als  ein  notn)en6iger  Übergang 

5um  fpäteren  r)onftän6igen  5oIIbun6e  bei6er  Heid?e  5ugeftan6en  u?ir6,  vo'iH 
man<^em  6iefer  l{artellbrü6er  nid^t  betragen,  —  fte  n?oIIen  eben  r>om  ̂ e* 
nuffe  il^rer  ZTconopoIpreife  in  alle  ̂ ^funft  überf^aupt  nidft  laffen. 

So  wirb  6enn  jener  He6ner  red?t  beJ^alten,  6er  bei  einer  folc^en  (Er* 

örterung  6es  „Bun6es  öfterreid^ifd^er  3Ti6uftrielIer"  neulid?  l?err>orf?ob/  6af 
angefid^ts  6er  offenfun6igen  Catfad^e,  6af  (Öfterreid?  fo  gut  tüie  6as 
Deutfd^e  Heid?  felbft  in  6en  6urd^  6en  IDeltfrieg  be6ingten  t)orausftd?tIi^en 

tDeItu)irtfd?aftIid?en  (EntmicFIungsgängen  einer  nal}zn  ̂ ufunft  nur  5um 

bei6erfeitigen  gefamtreid^ifd^en  Sd?a6en  überl^aupt  länger  fon6ern)irtf^aften 

fönnen^  6af  alfo  6ie  tt)eltl}än61erifd)e  ^efamtlage  €uropas  na^ 

6em  Kriege  bei6e  ̂ eid?e  ebenfo  auf  6en  roirtfd^aftlid?  engften  ̂ u^ammtn» 

fd^Iuf  anmeifen  u)ir6,  roie  6ie  politifd^e  IPeltgeftaltung  6as  ̂ roeifaifer* 

^)  2lus  f7arpfs  Krtcgsauffä^cn,  bie  bcmnäd^ft  in  Kriegsform  unter  bem  Sitcl: 
„Der  (Er3 fei nb.  Hücf=  unb  21usbli(fe  3um  IDeltfrieg",  im  Derlage  ber  f.  F.  Unirerfitäts- 
bud^l^anblung  leufd^ner  8c  SubensFf  in  <5xa^  erfc^eincn. 
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bünönis  Icingft  5ur  CcbcnsgrunMagc  betbcr  StaaUn  gemad^t  {?at  —  nid?ts 
anöcrcs  übrig  bleiben  wxxb^  als  6af  ein  politifd^es  Vfladftwoxt  l^üben  roie 

öruben  5er  beiöerfeitigen  <Sren5pfä(}Ie  fd^Iieflid?  allen  rDirtfd)aftItd)en  (£ng= 

ber5igfetten  ein5elner  €rroerbs5rDeige  5um  -^eile  6es  grofen  r>ölfifd)en 

6an5en  ein  Ski  fe^en  muf .  '^ai^ädflxd}  voxtb  bei  fortgefe^ten  fogenannten 
3ntereffentenberatungen  genau  fo  üiel  für  bie  ipirtfd?afllid?e  €inigung  beiöer 

Keid?e  tro^  aller  l?ert)orgefel?rten  grun5fd^lid;en  ̂ uftimmung  l^erausfommen 

fönnen,  tt>ie  f.  beim  ̂ ranffurter  Parlamente  für  bk  politifd^e  (Einigung 
öes  6eutfd?en  Polfes,  6ie  ja  aud}  einmütig  als  5eitnotu)en5ig  anerfannt 

iDuröe,  aber  niemals  aud?  nur  teilroeife  5uftan6e  gefommen  wäre  —  ol?ne 

6ie  nad?l}erige  ITTad^tpoliti!  eines  Bismarcf.  — 
Unb  nod}  eine  nid?t  minöer  beöenflid^e  (£rfd?einung  ift  in  5en  ern>äl?nten 

tDirtfd^aftlid^en  3^^^i^^ff^^i^"=^^^örterungen  sutage  getreten.  (Es  ift  6as  6ie 

6urd?gdngige  ̂ erüorl^ebung  einer  rermeintlid^en  HotiDenöigfeit  5er  (Ent* 

toicflung  gefamt5eutfd?en  lDirtfd?aftslebens  in  6er  Hid^tung  einer  ujelt» 
n>irtfd;aftlid?en  2(usbreitung  öeutfd^er  Belange. 

3m  gan5en  genommen  ift  6as  nid)ts  toeiter,  als  6ie  n>irtfd)aftlid?e 

Pariante  6es  tDol^lbefannten  £ie5es  r>on  6er  IDeltläufigfeit  öeutfd^en  (Seiftes, 

6er  5um  IDeltgeifte  tDer6en  foU^  rom  IDeltbürgertume,  Kosmopolitismus 

un6  Uniüerfalismus  6eutfd?er  Kultur  un6  wk  bk  fd^önen  Dinge  alle  l?eif en, 

6ie  unferer  allüölfif d^en  Sad^e  fd^on  fo  lange  un6  fo  üiel  uneinbringlid?en 

2tbbrud?  getan  l?aben.  Sd^on  l?ören  voix  6iefe  Sänger  6es  lDeltge6anfenS/ 

6en  es  raffenfulturell  genommen  6od?  gar  nid^t  gibt,  —  il^r  £ie6  Don 

einem  angeblid?  6eutfd?en  „IDillen  5ur  IDelt"  5U  einer  nad?  6em  Kriege 

r>erbin6lid;en  „Pflid)t  5ur  IPelt"  roeiter  mo6ulieren/  —  un6  tr>ir  }:}aikn 
bod}  gemeint,  gera6e  6ie  ̂ ndhl}x  5ur  lei6igen  6eutfd?en  IDeltläufigfeit 

frül}erer  ̂ alfxifnnbztk^  bk  uns  fd^on  einmal  6as  l?errlid?e  Heid?  6er 

Staufen  5erbrad?  un6  6ann  xvkb^t  bk  beften,  l?öd?ften  6eutfd)en  ̂ eiftes= 
taten  ins  tDolfenfucfucfsl^eim  geiftigen  IDeltbürgertumes  r>erf[üd?tigte,  müf  te 

mdf  6em  Kriege  ein  für  allemal  aha^dan  fein.  Sd?mi6t=^ibid?enfels  Ijat 

in  6en  ®run65Ügen  6er  n>arnen6en  Ceitauffä^e  6er  „Pol.=2Intl?r.  VTi/' 
geroi^  red?t  gel^abt:  i»ir  U)er6en  nie  fd?ärfer  auf  6er  ̂ ut  fein  müffen,  als 

gleid?  nad)  6em  Kriege  —  un6  6as  namentlid;  aud?  Ijinfid^tlid?  6er  n?af?ren 
n)irtfd?aftsbelange  unferes  Polfes. 

06er  foll  6enn  6er  6eutfd?e  ̂ id?el  auf  6en  Sd?lad}tfel6ern  in  0ft 

un6  IDeft  nur  geblutet  l^aben,  um  mit  6en  ̂ rüd?ten  feiner  Siege  abermals, 

xx>knad}  70/7  \,  ein5elnen  n)enigen  un6  nod?  6a5U  porrDiegen6  frem6blütigen 

Befi^ern  gel?örige  ̂ el6fä(fe  votxUt  5U  füllen? 

^aben  roir  6enn  nid?t  an  6er  r>ölfifd?en  (£ntu)i^lung  (£nglan6s  6as 

abfd?recfen6fte  Beifpiel  6er  5^lgen  meltmeiter  IDirtfd?aftsausbreitung  r>or 

uns?  Sollen  roir  nad}  6em  r>orausftd?tlid?en  Siege  mit  ®en?alt  in  6ie  ̂ uf* 

ftapfen  gleid?en  t)6lfifd?en  un6  fulturellen  I(ie6erganges  3U  treten  Qt^wängX 

U)er6en?  Sellen  voxt  6enn  nod?  immer  nid?t  6ie  ;Jolgen  eines  faft  aus= 
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fd^Itegltd?  auf  €in=  un6  2lusful?r  gefteüten  IDirtfd^aftens  an  6em  Betfptele 
(Englanös  r>or  2tugen  un6  empfinbet  6enn  niemanö  5ie  unftrettigen  Porteile, 
6te  5em  öeutf d?en  ̂ ef amtleben  tro^  mand^er  ja  geruif  nid^t  geleugneter 

lln5ufömmlid^feiten  5es  Der5id?te5  auf  mel?r  o6er  minöer  entbel?rlt<i?e  £ebens= 

beöürfniffe  aus  feiner  rerl^ältnismäf  igen  feftlänöifd^en  ̂ efd^loffent^eit  erroad^» 
fen  ftnö  un6  feit  6em  Kriegsausbrud^e  fogar  in  nod?  5uneJ?men5em  ZUafe 

ttjeiter  ermad^fen,  je  länger  öief er  Krieg  öauert?  lDät?ren6  5ie  Banf  von 

€nglan6  feit  6em  Kriegsbeginne  an  ̂ elömangel  leiöet  un6  il^r  ©olöfd^a^ 

nod?  nie  fo  gefunfen  mar,  als  eben  je^t,  l^at  6ie  öeutfd^e  ̂ eid^sban!  ©oI6= 

Überfluß.  VOäi^unb  öer  <5oI6beft^  öer  Banf  von  (£nglan6  5U  2tnfang  öes 
€en5mon6s  \9\5  bereits  auf  60  IRillionen  Pfö.  5t.  gefunfen  ift,  toeil  er 

5em  2(nfturme  6er  gan5en  IDelt  un6  insbefonöere  6er  je^t  mel^r  als  je 

gelbbeöürftigen  Verbündeten  (Englands  ausgefegt  ift,  beträgt  5er  öeutfd^e 

^olöbefi^  5ur  gleid?en  ̂ eit  fd^on  faft  5as  Doppelte  6es  englifd^en,  nämlid) 
2270  Zrtillionen  VTiatf.  Deutfd?lan6  !ommt,  5um  Ceile  ge5n?ungen  6urd> 

feine  5al?lreid^en  ̂ ambt^  mit  roefentlid?  verringerter  XDaren=(£inful?r  aus. 

Diefe  (£inful)r*Unterbin6ung  öurd?  5ie  Blocfaöe  5er  üerbünöeten  ^zinbt  öes 
^roeibunöes  überl^ebt  Deutfd^lanö  5er  nottt)en5ig!eit,  @ol55al}lungen  für 

IDarenlieferungen  an  5as  2Xuslan5  5U  leiften. 

2tn5ererfeits  bleiben  5ie  2(rbeitst>er5ienfte,  toeld^e  5ie  grofen  Kriegs^ 
lieferungen  5er  5eutf d^en  Polfsrt)irtfd?aft  getDäl^ren,  im  £an5e  un5  befrud^ten 

5ie  l^eimifd^e  (£r5eugung.  Der  Krieg  ift  5al?er  für  uns  unter  5en  obroal^ 

ten5en  Umftän5en  !ein  unbe5ingter  un5  allfeitiger  5^ä5ling,  im  ®egen= 
teile,  er  gemäl^rt  toeiten  Kreifen  reid^lid^e  Per5ienftmöglid?!eiten,  un5  5as 

tDie5er  nur  5anf  5em  llmftan5e,  5af  wir  infolge  5er  Perl?in5erung  unferer 

(£inful?r  mit  gebieterifd^er  nottt)en5igfeit  5arauf  angeu)iefen  ftn5,  unferen 

Kriegs=  un5  au^  5en  größten  tEeil  unferes  £ebensbe5arfs  im  £an5e  felbft 

5U  er5eugen,  n)äl?ren5  fämtlid^e  fein5lid^e  ZRäd^te,  (£nglan5  befanntlic^  nid^t 

ausgenommen,  fid?  gegenüber  Hor5amerifa  un5  fogar  '^apan^  bas  \d}on 
bei  Kriegsbeginn  i)un5erte  von  ©efd^ü^en  an  Hu|lan5  ahgab^  in  5c^ul5en 

ftür5en. 
Un5  n>as  wxtb  aus  (£nglan5  erft  rDer5en,  votnn  es  einmal  gelingen 

follte,  feine  £ebensmittel5uful}r  ab5ufd^nei5en,  5a  fc^on  5eren  jel^ige  rer^ 

l^ältnismäfig  nod?  geringfügige  (Erfd^merung  5urd^  5en  5eutfc^en  Cau^» 
bootfrieg  5ie  be5enflid?ften  2ln5eid)en  eines  5rol^en5en  roirtf^aftlid^en  un5 

politifd?en  gufammenbruc^es  l^erporbringt?  Soll  uns  5as  alles  nod?  im= 
mer  feine  £el?re  fein,  5af  uns  aud?  nadf  5em  Kriege  ni^ts  nötiger  tut, 

als  gera5e  5ie  möglid^fte  n>irtf^aftlid?e  <gufammenfaffung  5es  mitteleuro= 

päifd?  gefamt5eutfd^en  IPirtfd^aftsgebietes?  Itid^ts  roäre  in  5er  tEat  füij 
unfere  gan5e  rölfifd^e  ̂ ufunft  be5enflid?er  un5  r>erfel?lter  als  5ie  IPeiter«! 
eniwicFlung  5iefes  IDirtfd^aftsgebietes  im  Sinne  meltroeiter  lDirtfd?afts5iele| 
5ie  nod?  allen  Polfstümern,  5ie  il?nen  in  ̂ egentoart  un5  Pergangenl^etf 

nad^jagten,  5um  3rrlid?te  n)ur5en.  — 



—  — 

Wk  in  fo  otelen  Btlan^^n  unferer  Kultur^  infotoett  fte  überl?aupt 

DÖlfifd^e  2(rtung  seigt,  muffen  tt>tr  auc^  in  Sachen  unferer  Volfswiti\d}aft 

3urüc!greifen  auf  bas  golöene  Zeitalter  öes  öeutf^en  3^ß<ilistnu5  un5  J?ier 

infon5er(?eit  auf  öeffen  folgerici^tigften  öeöanfenfd^öpfer  3öJ?ann  ̂ ott» 

lieb  ̂ i^te,  Mefen  Baumeifter  6er  3^^^^^^'^^^  öeutf^en  '^d}htwn^t^tixxs, 
Vmdf  feine  in  alle  Reiten  unferes  pölfifd?en  Dafeins  I^inaus  fort= 

toirfenöen  „Heben  an  5ie  öeutfd^e  IXaüon^'  ift  öiefer  wal^rl^aft  t)öl!ifd?e 
Denfer  nic^t  nur  5um  (£ru>ec!er  5eutfd?en  Polfstumes  in  5er  5<^it  feiner 

l^offnungslofeften  (Erniedrigung  geujoröen,  ̂ id}k  J?at  aud?,  n>ie  er  5enn  in 

feinem  gan5en  Denfen  unö  ̂ anöeln  immer  5U  gan5er  unö  rotier  ̂ olge^ 
ric^tigfeit  6urd^6rang,  bereits  5ie  unerldflid^e  HottDenöigfeit  flar  tvtanni, 

btn  5eutfd?en  Polfsflaat  nxd}t  nur  politifd?,  fonöern  aud?  mirlfd^aftlid?  auf 

bk  allein  dauerndes  ̂ edeil?en  perJ^eif ende  rölfifd?e  Grundlage  5U  ftellen. 

^id^tes  Bud^  vom  „gefd?Ioffenen  ^andelsftaate"^  roeld^es  er  im  3^^^^^^ 
\S0O  dem  preufif d^en  ̂ i^iansminifter  v.  Struenfee  widmete^  ift  —  der  Per= 

f  äff  er  gefteJ^t  es  in  feiner  XPidmung  felbft  5U  —  den  europdifd^en  IPirt- 
fd?aftsDerl?dItniffen  der  gegebenen  lDirfIid?feit  gegenüber  geu>if  eine  Utopie 

und  als  fold^e  nid?t  minder  unerreid^bar  wk  jedes  3^^^^  ̂ i"^^  <5ufunft5= 
ftaates  überl^aupt.  2lber  da|  diefer  ̂ id?tefd?e  ̂ andelsftaat  dod)  jenes 

3deal  ift,  „nad?  n>eld?em  5U  ftreben  jedem  Staatsdiener,  der  an  der  2td« 
miniftration  2lnteil  J?at,  p^id^t  fein  foUte,  und  daf  es  der  PoUfommenl^eit 

des  lDer!es  ni^t  ̂ dfabtt^  votnn  es  aud)  nie  gan5  erreid?t  werden  fann", 
das  (?at  fd?on  Struenfee  bei  2lnna(?me  der  XPidmung  ausdrü^Iid^  anerkannt. 

Hnabl^ängig  von  den  fran5Öfifd)en  und  englifd^en  So5iaI=  und  IDirtfd^afts» 
reformem,  ja  im  fd^nurgeraden  (Segenfa^e  5U  iJ;)nen  und  lange  t?or  Cafalle, 

VTiat^  und  (Engels  l?at  ̂ idfk  die  3dee  des  ipaljrl^aft  fo5ialen  Staates  erfaßt, 

der  aber  —  und  das  ift  ̂id^tes  alleiniges  und  ̂ auptrerdienft,  5uglei^ 
der  üölfifd)  gefd^loffene  Staat  ift,  n?or>on  fid^  die  deutfd^en  So5ialiften 

befanntlid^  nid?ts  träumen  liefen,  bis  plö^lid?  der  Sturml^aud?  des  lDelt= 

frieges  die  aus  der  rein  materialiftifd^en  ®efd?id?tsauffaffung  des  Klaff en= 

fampfes  aufgeftiegenen  Hebelf d?u>aden  einer  fo5ialen  3nternationale  5errif ;  — 
n?opon  aud?  die  5um  Ceile  lange  vorangegangenen  religiöfen  Kommuniften^ 

feften  feine  2(l^nung  l?aben  fonnkn;  rooüon  endlid?  aud?  der,  im  allgemeinen 

ja  r>on  den  gleid^en  ̂ rundfd^en  über  die  Quellen  alles  wal}t^n  Polfsn)ol?l= 

ftandes,  über  den  blof  auf  allgemeiner  Übereinftimmung  berul^enden  tPert 

alles  Utetallgeldes,  über  die  l^errf d^enden  3^^^^^ümer  und  Cdufd^ungen  in 

•  diefer  f)infi d?t,  über  den  Staat  als  eigentlid^en  ID ertgeber  aller  2trt  Feldes 
ausgel?ende  2ibam  Smitl?  fid?  5U  dem  geraden  Gegenteile  des  ̂ id^tefd^en 

i)andelsftaates  —  5um  f darauf enlofeften  lOeltljandelsfYfteme  der  englifd?en 
U)irtfd?aftslel?re  entfernt  l?at. 

^id^tes  gefd?loffener  ̂ )andelsftaat  ift  der  auf  feine  natürlid^en  lDirt= 

fd^aftsgren5en,  d.  i.  auf  die  (ßrensen  des  allen  notroendigften  £ebensbedarf 

feiner  Berool^ner  felbft  l^erüorbringenden  Cdnderumfanges  gegen  alle  (£in= 
poritifd?.i(ntJ)roporo3ifct?e  monatsfd?nft. 



un5  2lusful)r  ftd?  abfd^Iicgcnöc  t)ölfifd)c  2X)irlfd?af tsftaat.  —  ̂ id^tcs  Bud?, 
t)on  iljm  fclbft  nad}  fidlerer  münMid^er  Überlieferung  als  fein  beftöurd?^ 
bad)ks  IDerf  ht^tidfntt^  blieb  in  5er  u)iffenfd?aftlid?en  tOelt  feiner  ̂ txi 

md}t  nur  unperftanöen,  fonöern  teilte  bas  allgemeine  Sd^icffal  jeglid^cn 

idealen  ̂ öd^ftftrebens,  —  es  lourbe  »erfpottet,  als  „eitlen  pi^antomen" 
nad?jagen5  abgelefjnt  un6  nod?  5er  befannte  ̂ efd?id?tsfd?reiber  unö  Staats* 

u>iffenfd?aftler  ̂ riebrid?  Haumer  meinte  in  feiner  Unterfud^ung  „über  öie 

gefd?id?tlid?e  (£ntipicflung  6er  Begriffe  von  ̂ ed^t,  Staat  nnb  politif "  (5,  \32  ff.) 
aus  ̂ id^tes  XDerf  nur  öie  3u>ecfIofe  ßunb^  an  leerer  logifd^er  ̂ olgerid^tig- 
feit  5U  erfef?en  un6  iDolIte  nidjt  begreifen,  loeld^en  praftifd^en  lOert  ̂ idftts 

erfünftelte  IHafregeln  überJ?aupt  I^aben  fönnten. 

Unb  bod}  Fjaben  ̂ id^tes  Porfd^Iäge  fd?on  einige  3^^?^^^  ^^^^^ 
Peröffentlid?ung  il?ren  guten  un5  F^eroorragenö  praftifd^en  Sinn  in  6en 

ZHaf nal^men  6er  napoleonifd^en  Kontinentalfperre  einem  ie6en  tiefer  Blicfen» 
6en  rerraten  fönnen.  Hur  6ie  ̂ eftalt  6er  Durd^füJ^rung  6iefer  Sperre 

un6  6ie  6amit  rerbun6ene  I)öd?ft  einfeitige  Begünftigung  ausfd^Iieflic^ 

fran5Öfifd^er  XDirtfd?aftsbeIange  6urd?  (Erteilung  r>on  2(usful?rberDilligungen 

für  fran5Öfifd?e  (£r5eugniffe  perl}in6erte  es,  ̂ id^tes  baJ}nbred}en6e  3^^^ 
gefd^Ioffenen  ̂ an6elsftaates  in  il^rer  bisf^er  6em  ̂ idftz^dftn  3^^^!^ 

näd}^tzn  gefommenen  Perroirflid^ungsform  6er  napoleonifd^en  Kontinental« 

fperre  u)ie6er  5U  erfennen.  —  Das  praftifd^e  <5iel  6iefer  fünftlic^en  i)an6els» 
fperre  6es  europäifd^en  ̂ eftlanöes  mar  genau  6asfelbe,  n?ie  es  im  gegen» 
n?ärtigen  Kriege  roieöer  von  6en  5«in6en  6es  mitteleuropdifd^en  5a)eibun6es 

mit  il?rer  llnterbin6ung  jeglid?er  überfeeifd^en  (£in=  un6  2lusfu(?r  verfolgt 
u)ir6:  6ie  u)irtfd?aftlid}e  Pernid^tung  6es  Gegners,  an  6eren  Stelle  aber 

in  bei6en  fällen  fd^lieflid?  6as  gera6e  Gegenteil,  6ie  innere  roirtfd^aftlic^e 

(£rftarfung  un6  ̂ eftigung  6iefes  Gegners  in  IPirflid^feit  erfolgt  ift.  2Iud? 

(£nglan6  ftan6  ja  nad?  jener  napoleonifd^en  2(usfd?liegung  rom  feftlän6ifd?en 

i)an6elsDerfel}re  fd?lieglid?  fräftiger  6a,  als  je  ̂nvot,  —  Das  Sd?u^3oll^ 
ffftem,  u?eld?em  fid?  im  £aufe  6es  vergangenen  3^^?J^^?iin6erts  faft  alle 
IDirtfd?aftsgebiete  6er  IDelt  5ur  möglid?ften  Beroal^rung  6er  l?eimifd;en 

2lrbeit  por  6en  Sd?ä6igungen  einer  unbefd?ränften  (£inful?r  5urDen6en 

mußten,  ift  felbft  nid?ts  anöeres,  als  eine  l^albfeitige  2lnnäf?erung  an 

^id^tes  gefd?loff enen  ̂ an6elsftaat. 

„Den  juri6ifd?en  StaaV  —  fo  !enn5eid?net  ̂ id^te  feinen  6urd?aus 

folgerid^tigen  Öe6anfengang  in  einer  „vorläufigen  (£rflärung"  6es  Bud?-- 
titels  —  „bil6et  eine  gefd^loffene  ZHenge  von  ZHenfd^en,  6ie  unter  6enfelben 
©efe^en  un6  6erfelben  l^öd^ften  ̂ twalt  ftel^en.  Diefe  ̂ enge  von  inenfdjen 

foll  nun  auf  gegenfeitigen  f}an6el  un6  ®eu?erbe  unter*  un6  füreinan6er  ein- 
gefd^ränft  un6  je6er,  6er  nid?t  unter  6er  gleid^en  ©efe^gebung  un6  5ipingen* 
6en  ©eujalt  ftel^t,  r>om  einteile  an  jenem  Derfet^re  ausgefd?loffen  u)er6en. 

Sie  u?ür6e  6ann  einen  ̂ an6elsftaat  un6  5n?ar  einen  gefd^loffenen 

f)an6elsftaat  bil6en,  loie  fie  jel^t  einen  gefd?loffenen  juri6ifd?en  Staat  bil6et»"  — 
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Dicfcr  juriöifd^c  Staat  f?at  feine  ̂ Xufgabe  bisl?er  erft  f^alb  erfaßt, 
benn  er  I^ält  ftd?  6urd?aus  nur  für  eine  2(nftalt,  6en  Bürger  in  öem  Befi^e, 
in  rvddftm  er  il?n  antrifft,  buxd}  gefe^Iid?en  Sd?u^  5U  er alten,  wäl)tcnb 
es  für  jeöen  tiefer  Blicfenöen  flar  ift,  öaf  er  melmef?r  6ie  pfiid^t  F?ätte, 
einen  jeöen  in  6en  if?m  ron  ̂ ed?ts  ii>egen  5u!ommen6en  Beft^  porerft  ein» 
5ufe^en! 

Das  fönnte  natürlid?  ol}m  faxten  mb  nxd)t  minöere  llngered?tigfeiten 

gegen  6ie  je^igen  „beati  possidentes"  nid?t  mit  einem  Sd^Iage  gefd?e{?en 
nnb  öal?er  fann  fid?  öer  n?irflid?e  gegentpdrtige  Staat  6em  5id?tefd?en 
„Demunftftaate"  nur  aümäl}üd}  ndf?ern. 

Hur  bavon  aber  ift  bei  ̂ id^te  in  praftifd?em  5inne  5ie  ̂ e5e,  6af 
6er  u)irflid?e  Staat  nur  bk  2(ufgabe  {?aben  fann,  einem  jeöen  nad?  IHaf» 
gäbe  gegebener  IHöglid^feit  aUmäl}üd}  3U  5em  Sdntn  5U  t)erl?elfen.  — 
Dies  l}ätte  in  erfter  Cinie  öurd?  eine  für  alle  Beteiligten  geredete  XDert« 
beftimmung  5er  UtUxt  mb  iJ^res  (Ertrages  5U  gefd?ef?en,  6ie  aber  wkbtt 
nur  möglid?  ift,  menn  einerfeits  je6e  ungebüf?rlid?e  Bereid?erung  IDeniger 
auf  Koften  aller  2tn5em,  anöererfeits  6ie  rollftänöige  Perarmung  btt 
arbeitenöen  ITtaffen  ausgefd^Ioffen  ift.  —  Dies  ift  nun  nur  6urd?  6en 
rorI}ergängigen  2Iufenabfd?Iuf  öes  Staatzs  als  lDirtfd?aftsgebiet  5U  er« 
reid^en,  roonad?  über(?aupt  erft  5ie  Bewertung  6er  2lrbeit  unö  il?res  €r= 
Seugniffes  mit  biUiger  ̂ ücfftd?tnaF?me  auf  6en  Cebensbeöarf  öes  (Erseugers 
einer  IDare  einerfeits  un6  auf  öas  5U  ftd^ernöe  Beöürfnis  6er  2tUgemein« 
I?eit  an6ererfeits  erfolgreid?  einfe^en  fann.    Derartige  IDertbeftimmungen 
n)ur6en  6enn  aud?  bei  6er  je^igen  üerl?ältnismäf igen  2lbgefd?IoffenJ?eit  6es 
grofen  mitteIeuropäifd?=6eutfd?en  It)irtfd?aftsgebietes  tat^äd^lxd}  bereits  6urd? 
bel?ör61id?e  preisbeftimmungen  un6  6urd?  6as  Perbot  6es  fogenannten 
Vox'  06er  Spefulationsfaufes  unumganglid?  notu)en6iger  Polfsnaf^rungs« 
mittel  mit  freilid?  rorerft  nur  geringen  (Erfolgen,  roeil  mit  unsulänglid^en llTitteln  unternommen. 

Der  fogenannte  „^arftpreis^'  einer  IPare,  f?erüorgegangen  aus  6er 
reilid?  nur  fd^einbar  freien  preisbiI6ung  nad?  2lngebot  un6  Had^frage, 
oeld^e  in  XDirflid^feit  aber  bod}  übern?iegen6  feJ?r  unfrei  un6  fünftlid? 
r3U)ungen  ift,  u?ir6  ja  immer  nur  auf  6ie  Benad?teiligung  6es  u)irflid?en 
Er3eugers  einerfeits  un6  6ie  llberporteilung  6es  Perbraud?ers  an6ererfeits 
ingefteUt  bleiben.  —  Das  xonb  bann  mit  einem  flingen6en  5rem6n)orte 
ie  Konjunftur  6es  ̂ arftes  genannt,  6eren  äu^erfte  2lusnu^ung  als 
'efon6erer  i)an6elsgenieftreid?  gilt,  wäl}xtnb  fie  6od?  nur  eine  I?eute  freiließ 
rafgerid^tlid?  nod?  faum  faßbare  ;Jorm  6es  IDud^ers  ift  —  eine  möglid^ft 
^amlofe  2(usbeutung  rorI?an6ener  Notlage.  2lngebot  un6  Had?frage  ftn6 
abei  6ie  tt>iffenfd?aftlid?  aufgepu^ten  ̂ etifd^e  einer  PoIfsmirtfd?aftsIeJ?re, 
le  insbefon6ere  6as  auf  roeltroeite  Pölferben>ud?erung  aufgebaute  englifd)e 
Oirtfd?aftsfvftem  3U  befd?önigen  berufen  ift,  n?äbren6  bei6e,  2lngebot 
'«>ol?I  iDie  Z(ad?frage,  6od?  in  6er  f)auptfad?e  6er  fogenannten  „preis» 
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bilöung"  nur  auf  einen  un6  öenfelben  uralten  ̂ tusbeuterfniff  öes  profit^ 
{^ungrigen  Krämers  (jinausfommt,  6er  eine  IPare  5ufammenfauft  un6 

5urücfl?dlt,  um  6ie  Icac^ frage  5U  er5eugen  un6  fünftlid?  5U  fteigern  un5 

u)ie6erum  mit  oft  genug  fingiertem  2(ngebote  6en  ZTtarft  überflutet,  u?enn 

6er  (£r5euger  ̂ eI6  brauet  un6  perfaufen  wxü,  Icebenf^er  be6ient  fxd} 
bann  6ie  e6Ie  Krämerfeele  nod)  in  6er  ausgiebigften  lOeife  einer  feilen 

Preffe  5ur  Stimmungsmad^e  im  Sinne  bal6  6e5  Steigens,  ba(6  6es  ̂ allens 

6er  Preife.  So  fielet  6ie  freie  Preisbil6ung  bei  ungefd?loffenem  IDirtfc^afts^ 
gebiete  in  XDirflid^feit  aus. 

3n  i{?rer  nadk^tzn  lOud^ergeftalt  J^aben  n?ir  fie  eben  je^t  in  ̂ orm 
einer  fünftlid^en  Perteuerung  aller  notroen6igften  PolfsnaJ?rungsmittel  voi 

2(ugen.  hiergegen  5eigt  fid?  ,6er  Staat  nur  6esJ?aIb  fo  gdn5lid?  l^ülflos, 
meil  aud}  er  felbft  un6  feine  rid^terlid^en  wk  Permaltungsorgane  bereits 

t?on  6em  lDal?ngebil6e  6er  Unantaftbar!eit  eines  t)ermeintlid?en  ̂ efe^es 

,,natürlid?er"  Preisbil6ung  6urd?  2tngebot  un6  Icad^frage  betört  fin6.  ZTiit 
poller,  entfd?ei6en6er  IDirffamfeit  fann  freilid?  aud?  6ie  Staatsgeroalt  allen 

jenen  Krdmerfniffen  nod?  gar  nid^t  beifommen,  tnfolange  6er  V}anbtl  ni^t 

en6gültig  auf  ein  ftreng  umgren5tes  IDirtfd^aftsgebiet  befd?ränft  ift,  infolange 

6as  IDirtfd^aftsleben  eines  Staates  nid?ts  an6eres,  als  eine  lDeltl?an6els= 
propin5  bleibt  un6  alfo  je6er5eit  von  auf  erl^alb  6er  ftaatlid?en  ZTtad^tgren^en 

beeinflußt  un6  gelenft  n)er6en  fann. 

Solange  6ies  6er  ßaU  ift,  wztbzn  6ie  Preife  aller  Be6arfsgegenftän6e 

ie6er5eit  fünftlid?  gefteigert  06er  ge6rücft  n>er6en  fönnen,  um  mit  6em 

(Ertrage  6es  Sd?«?eif  es  6er  Pölfer  6ie  6er  rollen  @el6fäcfe  6er  tPelt^ 
l?an6elsrDud?erer  ins  Ungemeffene  5U  permel^ren. 

So  fönnen  6ie  Krifen  fein  (£n6e  nel^men  un6  6ie  fortgefe^te  Be= 
reid?erung  6er  o(?nel?in  fd^on  Überreid^en  l}äit  gleid^en  Sd?ritt  mit  6er 

Perelen6ung  un6  Perfned?tung  6er  auf  il^re  förperlid?e  06er  geiftige  UtWit 
allein  angeipiefenen  Polfsteile. 

Das  alles  l}at  fc^on  ̂ id^te  —  6er  36eologe  —  mit  unübertroffener 

Klar(?eit  erfannt  un6  aud)  6ie  unausbleiblid^en  5^lgen  6iefes  u?irtfd?aft= 
lid^en  5uftan6es  porausgefef^en,  obrool^l  6effen  (£ntu?icflung  5U  ̂idfi^^ 
Reiten  nod?  wzitaus  nxd}t  fo  brennen6  mar,  toie  fie  es  erft  in  unferen 

Cagen  6er  immer  rafc^er  abiped?feln6en  in6uftriellen  un6  f)an6els(?od)Puten 

un6  Krifen=(£bben  geu?or6en  ift. 

Uls  u?irtfd?aftlid?e  „2lnard?ie"  empfin6et  6er  pölfifd^e  Selker  6en 
5uftan6  unferer  mangeln6en  lDirtfd?afts--0rganifation,  6er  ft6  feit  ̂td^tes 
Cagen  6urd?  6en  erft  unter  Bismarcks  fraftpoller  ̂ ül^rung  gelungenen 

Übergang  5U  einem  5ielbemuften  Sd^u^e  6er  l?eimif d^en  2(rbeit  6od)  erft 
unwefentlid?  geän6ert  l?at. 

(Eine  6urd?greifen6e  Teilung  aller  6iefer  offenfün6igen  Sd?ä6en  unferes 

pölfif d?en  XPirtfd?aftslebens  fönnte,  u^ie  5^d?te  rid^tig  erfannt  l?at,  über* 

l?aupt  erft  6ann  eintreten,  n?enn  „6iefe  ̂ nard^ie  6es  -^an6els  ebenfo  auf« 
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gcf?oben  mixb^  vok  man  Me  politifd^e  aümdljlid?  aufJ?ebt,  un6  6er  Staat 

cbcnfo  als  ̂ anbtls^taat  ftd?  fd^Iteft,  loie  er  in  feiner  (ßefe^gebung  nnb 

in  feinem  2?id?teramle  gefd?Ioffen  ift".  (5icJ?te,  tD.  Berlin  \8^5, 
Bö.  3,  5.  ̂ 53.) 

IDie  fönnte  aud?  6er  Staat  endgültig  entfd?ei6en5  auf  6ie  IPirtfd?afts= 
geftaltung  in  feinem  3^^"^^^^  eintoirFen^  „toenn  irgenö  eine  Perfon  auf  öeren 

<ßleid?gea>id?t  (Einfluß  J^at,  6ie  unter  feinem  (5efe^e  un6  feiner  Botmdfig» 

feit  nid^t  fteJ^t?    (£r  muf  6aJ?er  6ie  IHöglid^feit  eines  foId?en  (£influffes 

6urd?aus  abfci^neiöen.  Die  Regierung  foll  öarauf  red^nen  fönnen, 
6af  eine  gemiffe  IHenge  r>on  XPare  in  6en  ̂ an5el  fomme,  um  6en  Hnter» 

tamn  5en  fortöauernöen  6enuf  5er  gen>oI}nten  Beöürfniffe  immerfort  ̂ w- 
5uftd?ern.  IDie  fann  fie  auf  bm  Beitrag  6es  2(uslän6ers  5U  6iefer  Utenge 

fidler  red^nen,  ba  berfelbe  nid?t  unter  il^rer  Botmägigfeit  ftef^t?  Sie  foU 

6en  Preis  6er  ?Dare  feftfe^en  unö  getpäF^rleiften.  IDie  fann  fie  öas  gegen 

5en  2(usldn6er,  ba  fie  ja  diejenigen  Preife  nid?t  beftimmen  !ann,  um  bie 

er  in  feinem  £an6e  lebt  unö  bk  ̂ of^ftoffe  einfauft?  Se^t  fie  iJjm  einen 

Preis,  6en  er  nid^t  ein(}alten  fann,  fö  meiöet  er  f^infüro  iJ^ren  ZTIarft, 

un6  es  entftel^t  ein  IHangel  6er  gemof^nten  Beöürfniffe.  IDas 
aus  einem  rid^tigen  Sa^e  folgt,  ift  rid?tig.    3f^  Staate  nxdft 

gan5  gleid^gültig,  auf  tDeId?e  IDeife  6er  Bürger  5U  6em  gefommen  fei,  roas 

6er  Staat  für  6as  (Eigentum  6esfelben  anerfennen  un6  iJjm  fd^ü^en  foII, 

ift  6er  Bürger  nur  nid?t  in  2tbfid?t  6es  (£rn)erbes  bis  auf  einen  gemiffen 

6ra6,  etrpa  6af  er  nid?t  mit  bewaffneter  f)an6  einbred^e,  rogelfrei,  
fo  6af  einer  alles  an  ftd?  raffe  un6  6er  an6ere  nid?ts  befomme;  beftel^t 

nur  nid?t  6ie  gan5e  Pflid^t  6er  Regierung  öarin,  6af  fie  je6em  6en  auf 

irgen6  eine  IDeife  5ufammengebrad}ten  Raufen  betoad^e,  un6  je6en,  6er 

nid^ts  f?at,  r»erJ}in6ere,  ettoas  3U  befommen;  ift  es  rielmeljr  6er  maljre 

gtoecf  6es  Staates,  allen  5U  6emjenigen,  was  iJ^nen  geljört,  5U  rerf^elfen 

un6  nun  erft  fie  6abei  5U  erl^alten,  fo  muf  aller  X)erfel?r  im  Staate  auf 

6ie  angegebene  IDeife  geor6net  tDer6en,  fo  mug,  6amit  6ies  möglid?  fei, 

6er  nid^t  5U  or6nen6e  (£influf  6es  2(uslän6ers  bavon  abgel^alten  tDer6en; 

fo  ift  6er  Pernunf tftaat  ein  ebenfo  6urd?aus  gefd^loffener  ̂ an6elsftaat, 

als  er  ein  gefd^loffenes  ̂ eid?  6er  ̂ efe^e  un6  6er  3^^ii^i^ii^^  ̂ %  — 
6arf  ja  6er  Staat  eines  Caufd?l?an6els  mit  6em  2(uslan6e,  fo  l?at  le6iglid^ 

6ie  2?egierung  il^n  5U  fül^ren,  ebenfo  loie  6iefe  allein  ̂ rieg  un6  5rie6e  un6 

Bün6niffe  3U  fd?liefen  l^at"  (5id?te,  a,  a,  0.,  S,  ̂ \^).  „Kein  Staat;  6er 
auf  2lbfa^  an  bas  2luslanb  red?net  un6  auf  6iefe  ̂ ed^nung  l^in  6ie  3^= 

6uftrie  im  £an6e  ermuntert  un6  lenft,  fann  feinen  Untertanen  6ie  ̂ otU 

6auer  6iefes  2lbfa^es  fidlem,  £egt  6er  Xlad}hax  fid?  auf  6iefelben  ̂ roeige 

6er  (£r5eugung  06er  aud?  voixb  er  6urd?  ein  Perbot  feiner  Regierung  plö^= 

lid?  genötigt,  6iefe  auslän6ifd}e  IDare  5U  entbel?ren,  fo  ift  6er  2lrbeiter 

ol^ne  Haljrung  un6  r>erfommt  in  ZRangel.  Der  ein5ige  Croftgrun6,  6en 

man  auf  6iefen  ßaü  anfül^rt,  ift  6er,  6a§  6iefe  Stocfung  6es  gen)ol?nten 



—    2^6  — 

^anbtls  bodf  nidfi  auf  einmal  eintreten  rx>er5e,  5ag  man  fc^on  an  einem 

anöeren  0rte  2tbfa^  finöen  meröe,  toenn  man  an  öiefem  tt?n  perliere,  6a| 
man  auf  anöere  nat?rungs5tt>eige  fxdf  werfen  roeröe,  u>enn  es  mit  öem 

einen  nid^t  mel?r  red^t  fortwolle.  2tbgered?net,  5af  plö^lid^e  IDarenoerbote 

im  2lu5lan6e  bodf  audf  augenblicflic^e  un5  fd^nelle  Perlegenl^eiten  J^eroor^ 
bringen  fönnen,  n>ir5  öurd^  jene  Cangfamfeit  6es  Verfalles  in  6er  Cat 

nid^ts  erfpart  als  6er  3U  merflid)e  un6  auffallen6e  2(nb(icf  6er  Derarmung. 

2lber  6ie  6a  5ugrun6e  gelten,  gelten  6od?  5ugrun6e  un6  es  ift  6em  IDefent* 
li^en  nad?  für  6ie  Hation  einerlei,  ob  es  in  einem  3al^re  gefd^iel^t  ober 

in  5u>an5ig."  (5.  ̂70.) 
Bei  porl}errf^en6er  ̂ an6elsanard?ie  entfielet  „ein  en6lofer  Krieg  aller 

—  gegen  alle,  als  Krieg  5tDif d?en  Käufern  un6  Derfdufern,  un6  6iefer 
Krieg  n>ir6  l^eftiger,  ungered^ter  un6  in  feinen  folgen  gefdl^rlid^er,  je  mel?r 
6ie  IPelt  ftd^  beDÖlfert,  6ie  Pro6uftion  un6  6ie  Künfte  fteigen  un6  6a6urc^ 
6ie  in  Umlauf  !ommen6e  IDare  an  UTenge  un6  mit  il?r  6as  Be6ürfni5 

aller  fid?  permel^rt  un6  permannigfaltigt.  Der  Käufer  fu^t 
öem  Perfäufer  6ie  IDare  ab5u6rücfen;  6arum  for6ert  er  ̂ reif^eit  6es  ̂ an- 

6els  —  für  6en  Perfäufer,  feine  ITcärfte  5U  überfluten,  feinen  2lbfa^  5U 
fin6en  un6  aus  Hot  6ie  IDare  roeit  unter  il^rem  XDerte  5U  perfaufen.  Darum 

for6ert  er  ftarfe  Konfurren5  6er  (£r5euger  un6  ̂ an6elsleute,  6amit  er  6iefe 
6urd?  6ie  €rfc^n?erung  6es  2(bfa^es  bei  6er  Unentbel^rlid^feit  6es  baren 

®el6es  nötige,  il^m  6ie  IDare  um  ie6en  Preis,  6en  er  il^nen  nod^  aus 

^rofmut  mad^en  will,  5U  geben,  (gelingt  il?m  6ies,  fo  perarmt  6er 

2(rbeiter  un6  Peiß  ige  5<^^ili^^  perfommen  im  Zltangel  un6  (£len6e  06er 
wan6ern  aus  von  einem  ungered^ten  Dolfe.  ©egen  6iefe  Be6rücfung 

pertei6igt  pc^  6er  Derfäufer  6urd?  6ie  mannigfaltigften  UTittel,  6urd^  2(uf^ 
faufen,  6urc^  fünftlid^e  Perteuerung  u.  6gl.  (£r  fe^t  6a6urd^  6ie  Kaufet 

in  6ie  ̂ efat^r,  il^re  gewol^nten  Be6ürfniffe  plö^lic^  5U  entbel^ren  06er  jte 
ungewöl^nlid?  teuer  besal^len  un6  in  einer  an6eren  Hücffid^t  6arben  5U 

müjfen.  06er  er  brid^t  an  6er  (5üte  6er  IDare  ab,  nad?6em  man  il?m 

am  preife  abbrid^t.  So  erl^ält  6er  Käufer  nid^t,  toas  er  5U  erl?alten  glaubt; 

er  ift  betrogen  un6  mel^renteils  entfielet  bei  fd^led^ter,  leidster  2Crbeit  nodf 

über6ies  ein  reiner  Perluft  an  6er  öffentlid^en  Kraft  un6  ̂ eit  un6  6en 

Stoffen,  6ie  fo  übel  perarbeitet  n?er6en.  Kurs,  feinem  ift  für  6ie  ̂ ortöauer 

feines  5uftan6es  bei  6er  5ort6auer  feiner  2(rbeit  im  min6eften  6ie  ̂ ewä^r 

geleiftet;  6enn  6ie  IRenfd^en  wollen  6urc^aus  frei  feyn,  fid?  gegen» 

feitig  5ugrun6e  5U  rid^ten."  (S.  ̂ 57,  f.) 
„Irtan  l^at  fo  piel  un6  f?äufig  pon  Hationalreic^tum,  Hationalwol^l-- 

ftan6  un6  6ergleid^en  gere6et:  —  6er  innere,  wefentlic^e  IDol^b 
ftan6  befielet  6arin,  6af  man  mit  min6eft  fd^werer  un6  anl?alten6er  Utbdt 

fid?  6ie  menfd^lid^ften  ©enüffe  perfc^affen  fönne.  Dies  foU  nun  feyn  ein 

XDol?lftan6  6er  TXation;  nxdft  einiger  3n6ipi6uen,  6eren  l^öd^fter  tDo^l» 

ftan6  oft  6as  auffallen6fte  S'^^^^^        ̂ '^^  wal^re  6run6  ift  pon  6em' 

1 
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t?öd?ften  Ubelbefinöen  6er  Hatton;  er  fod  fo  5iemltd)  über  alle  in  öemfetben 

(5ra6e  ftd)  perbreiten."    (5.  ̂23.) 
tDie  eine  Porausftd^t  6er  tr?al}ren  Urfad^en  6e5  gegentDdrtigen  VOtlU 

frieges,  6en  (fnglan6  htfanntetma^^n  nur  in  feinem  3ntereffe  als  IDelt= 
främer  ange5ettelt  l?at,  mutet  es  an,  6a  ßidfit  tueiter  ausfül^rt,  6af  „6urd? 

6a5  ̂ an6el5intereffe  politifd^e  Begriffe  entftel^en,  6ie  nid^t  abenteuerlid^er 

feyn  fönnten  un6  aus  6iefen  Begriffen  Kriege,  6eren  roal^ren  ̂ run6  man 

nid)l  t)erl?el?lt.  Da  entftel?t  eine  ̂ errfd^aft  6er  IHeere,  u?eld?e  le^teren 
6od),  auf  er  6er  5d)uf  tueite  r>om  Ufer  6er  htvool}nkn  £än6er,  ol?ne  S^tiftl 

frei  feyn  foüten,  n?ie  €uft  un6  €id)t.  Da  entfielet  ein  ausfd?lief en6es  Hed^t 
auf  6en  ̂ an6el  mit  einem  auswärtigen  Polfe,  6as  feine  6er  ̂ an6el 

treiben6en  IXaiiontn  mel?r  angelet,  als  eine  an6ere  unö  über  6iefe  ̂ errfd^aft 

un6  über  6iefes  ̂ ed)t  entftel^en  blutige  Kriege".    (5.  ̂68.) 
2tll  fold^er  Kriegsanlaf  entfällt  im  5uftan6e  6er  5d?liefung  6es 

DÖlÜfd^en  lDirtfd)aftsftaates  in  feinen  oben  gefenn5eid)neten  natürlid^en 

(5ren5en.  —  ijierbei  l}at  ̂ id}it  aud?  6aran  fd^on  ge6ad?t,  6af  infolge 
fold>er  n?irtfd?aftlid)en  2lbfd?liefung  getpiffe  uns  unentbel^rlid^  gerDor6ene 

€r5eugniffe  aus  Überfee,  6ie  in  unferem  Klima  nid^t  ge6eil?en,  enttt)e6er 

pom  Staate  felbft  für  feine  Bürger  an5ufd^affen  o6er  aber  6urd^  6ie  2(uf= 
fin6ung  o6er  fonftige  (Setpinnung  pon  Crfa^ftoffen  eigener  €an6eser5eugung 

überflüffig  5U  mad^en  roären.  (fr  fül?rt  l?ier5U  (5.  500,  ff.)  aus:  „^a'\t 
je6es  Klima  l^at  feine  eigenen  Stellpertreter  für  je6es  auslän6ifd?e  <fr- 
5eugnis,  nur  6af  6er  erfte  2tnbau  6ie  ITTül^e  nid^t  lol^nt.  Die  Regierung 

fann  fte  belol?nen,  6enn  fie  l^at  feinen  2tufipan6  5U  fd^euen.  Sie  5iel)e 

je6es  Pro6uft,  6effen  porteill^after  2tnbau,  je6e  e6lere  Cierart,  6eren  (£r= 
5iel?ung  im  £an6e  roaf^rfd^einlid?  ift,  l^erein  in  6asfelbe.  Sie  laffe  feinen 

Perfud)  mit  il?nen,  forpie  mit  6er  Pere6elung  6er  alten  einl^eimif d^en  (Sr= 

5eugniffe,  felbft  im  grofen,  unangefteüt  bleiben."  — 
f)ierbei  6ad?te  ̂ idftt  insbefon6ere  an  6en  €rfa^  6er  für  unfere  Be= 

flei6ung  unentbel^rlid?  gen)or6enen  Baummolle  un6  er  pertpeift  t^ierju 

in  einer  eingel?en6en  ßn^nott  auf  inlän6ifd7e  (ßrasarten,  Stau6en  un6  • 

Bäume,  6ie  „eine  wol}l  ebenfo  feine  un6  6urd7  Kultur  nod}  fet?r  5U  per= 

e6eln6e  IDoUe  tragen".  (Er  erinnert  fid?  gel^ört  5U  l?aben,  „6af  in  6er 
(Dberlauft^  aus  lauter  inlän6ifd?en  pro6uften  ein  Stücf  ̂ eug  perfertigt 

rDor6en,  6as  6em  beften  auslän6if d^en  BaumiPoll5euge  geglid^en  06er  es 

übertroffen  l?abe".  —  2lber  6ie  2(uffud?ung  6iefer  5erftreuten  XDoUe,  6{e 
Zubereitung  6erfelben  ufn>.  foftet  weit  mel^r  als  6ie  auslän6ifc^e  XPolle, 

ipenn  fte  bei  uns  anfommt".  —  „'^df  5n>eifle  nid?t  6aran,  fo  wk  6ie  Sad^en 
gegenwärtig  ftel^en.  2(ber  wenn  xl}t  5.  B.  6ie  eud)  btfanntt  wollenreid^fte 

©rasart  6es  £an6es  or6entlid)  fäetet,  fie  6urd?  alle  in  6es  IHenfd^en  ©e- 

toalt  ftel?en6e  IHittel  pere6eltet,  3u?ecfmägige  lDerf5euge  5ur  (£infammlung 
un6  (Zubereitung  6iefer  2lrt  pon  IDolle  erfän6et,  fo  mür6et  tf?r  pielleid^t 

nad^  Derlauf  einiger  3al?re  eine  ebenfo  rpot^lfeile  IDolle  als  6ie  auslän6ifd?e 
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unb  rielleid^t  nod)  übcrötes  an  6cn  Samen  btx  (Srasart  ein  neues,  gefun-- 

bes  unö  n?oI?Ifd?mecfen6e5  Hal?rungsmittel  getoinnen.  XOas  r>ermag  nidft 
6er  Utenfd?  bmd)  Kultur  aus  6er  unfd^einbarften  ppan5e  5u  mad^en?  Sinö 

nxdfi  unfere  getDÖJ?nItd?en  ©etretbearten,  —  urfprünglid?  <Sras,  —  6urd?  iJ^ren 
2lnbau  feit  3a{}rtaufen6en  in  6en  mannigfaltigften  Klimaten  fo  üereöelt 

unö  rern?an6elt  n)or6en,  6af  man  6ie  loal^re  5tammpPan5e  in  6er  iüiI6en 

Vegetation  nid^t  wkbtt  5U  fin6en  permag?  Wol}l;  aber  unfere  Generation 

ift  fo  feJ?r  im  6e6rcinge  n?a{?rer  un6  er!ünftelter  Be6ürfniffe,  6ag  n>ir  für 

jal^relange  Operationen  un6  auf  Perfud^e,  6ie  sule^t  6od?  miflingen  fönnten, 

feine  ̂ eit  nod?  7Xinl}t  5U  vttwtnbtn  I?aben.  Wit  müffen  bei  6em  6ur^^ 
aus  btfannkn^  fidleren,  6ie  ZHüI^e  auf  6er  Stelle  BeIol}nen6en  ftel^en  bleiben. 

2lus  6iefem  (5e6ränge  eben  rettet  fid?  ein  Staat  bntd)  6ie  ange5eigte  VTia^^ 
regel:  er  I?at  Permögen  genug,  auf  feine  eigenen  Koften  alles  5U  Derfud^en 

un6  6en  (Erfolg  rul^ig  5U  erwarten."  (S.  50 ^) 
So  mad?te  es  tatfäd^lic^  Icapoleon,  als  6urd?  feine  Kontinentalf perre 

eine  groge  S^dtmot  in  €uropas  ̂ ^^tlänbzm  eintrat,  wtil  6er  ̂ ol}t^udtx 

ausblieb.  (£r  för6erte  auf  alle  IDeife  un6  in  großem  Stile  6ie  €infül}run§ 

6er  Don  6en  Berliner  (El^emifern  Utarggraf  un6  2ld)ar6  im  €aufe  6er 

5tt>eiten  ̂ älfte  6es  \8.  3al?rl?un6erts  ent6ecften  gucfergeroinnung  aus  6er 

Kunfelrübe,  perfügte  nadf  Pee5=Del?n  ((£nglan6s  Porl?errfd?aft,  S.  279) 
am  25.  £en5mon6s  \8\\  6ie  Bebauung  von  32  000  ha  mit  ̂ wcferrüben 

un6  beftimmte  für  6ie  5ör6erung  6er  gucf erin6uftrie  800  000  V(Xatt  €n6e 

\S\\  fonnten  bereits  von  7000  ha  \00  000  Doppel5entner  ̂ üben  geerntet 

un6  ̂ 0  ̂ ucferfabrifen  perforgt  u)er6en.  Den  ̂ ucferf abrÜanten  Deleffert 

in  Paff y,  6er  Xlapokon  am  2.  (£ismon6s  \8\2  Proben  eines  Küben5ucfers 

überreid^te,  6er  pon  lRol}t^ndtt  nidft  5U  unterf^ei6en  n)ar,  5eid?nete  er  6ur^ 

6ie  Überreid^ung  eines  (£l?renfreu5es  aus,  6as  er  pon  feiner  eigenen  Bruft 

nal^m.  Pier5el?n  Cage  6anad?  perfügte  er  6ie  (£rrid?tung  Pon  ̂ üben5ucfer« 
Perfud^sfd^ulen  in  fünf  ̂ abtxhn  mit  Stipen6ien  5ur  ̂ eranbil6ung  pon 

gucferted^nifern,  6en  2Inbau  6er  ̂ ucferrüben  in  grofem  Umfange,  6ie 

.  (Erteilung  Pon  500  l{on3effionen  für  6ie  2(nlagen  pon  5uc!erfabrifen  mit 

pierjal^riger  Steuerfreil^eit  un6  nod?  für  längere  ̂ eit,  falls  ̂ ahnfations'- 
fortfd?ritte  eingefüljrt  rper6en,  en6lid?  6ie  <Srün6ung  Pon  fünf  faiferlid^en 

^Uiferfabrifen.  So  rpur6e  6as  5eftlan6  6amals  in  6er  Cat  Pom  über» 
feeif d?en  ̂ ol?r5Uc!er  unabl?ängig  gemad?t  un6  wtnn  bann  aud}  nad?  6er 

2lufl}ebung  6er  Sperre  u>ie6er  200  ̂ ucferfabrifen  in  ̂ ^anfreid?^  un6  6ie 
gleid?5eitig  entftan6enen  ̂ abrifen  in  Deutfd?lan6  iDie6er  5ugrun6e  gingen, 

tt>eil  6er  Hüben5ucfer  infolge  feiner  6amals  nod?  l?öl?eren  ̂ erftellungsfoften 

nod?  nid?t  u)ettbeiperbsfäl?ig  mit  6em  ̂ ol?r5uc!er  wat  unb  il?m  6er  erfor* 
6erlid?e  5<^üfd?u^  fel?lte,  fo  ipar  6od?  roäl?ren6  6er  Sperre  ujenigftens  ein 

erfolgperl?eifen6er  2lnfang  mit  6er  (£igener5eugung  eines  6er  u?id?tigften 

Überfeepro6ufte  gemad?t,  6er  ol?ne  6ie  Sperre  fid?er  nod?  nic^t  fo  bal6 

erfolgt  tpäre.    Catfäd?lid?  ift  es  alfo  6er  napoleonifd?en  J^an6elsfperre 
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gan5  irefentlid?  mit  5U  vcxbanhn,  6a|  Ijculc  bk  mittcleuropäifd^cn  (5tr>ci= 
bunMänöcr  tro^  6cr  Unterbmöung  il?rcr  übcrfccifd?en  ̂ ufuljren,  ja  6af 

(Europa  übert?aupt  für  alle  S^ikn  r>or  einer  ̂ ucfernot  gefidjert  ift,  wie  fie 

5ur  geit  6er  Kontinentalfperre  J?errfd?le. 

2lud?  bk  (£infüf}rung  5er  üerfd?ie5enen  Kaffeefurrogate  gefjt  auf  Hapo= 
leons  ̂ {ontinentalfperre  5urücf  rnib  für  öie  freilid?  erft  ein  3^^?^^?^^^^^^^ 

fpäter  in  Deutf<^Ian5  gelungene  fünftlid^e  €r5eugung  bts  2!^nb\g,os  fe^le 

fd?on  Icapoleon  preife  r>on  80,  ̂ 0  un5  20  Caufenö  Utarf  aus. 

XDie  bk  napoIeonifd?e  Kontinentalfperre,  fo  mirfte  aud?  6ie  je^ige 

!ünfllid?e  2(bfperrung  5er  S^cxhunb^taakn  fd^on  ebenfo  rafd?  vok  mäd^tig 

auf  öen  (£rfin6ungsgeift,  um  für  bisl^er  r>om  Zluslanöe  eingefül^rte  Be= 
öarfsgegenftänöe  J?eimifd?en  (£rfa^  5u  befd?affen. 

So  ging  jüngft  eine  allgemein  begrüßte  IHitteilung  6es  tDoIfffd^en 

tEeIegrapI?enbüros  öurd?  6ie  Cagesbldtter,  xvonad}  es  im  3^f^i^ii^  füi^ 
6ärungsgeroerbe  in  Berlin  gelungen  ift,  aus  <gucfer,  5er  mit  2lmmoniaf, 

IHagnefta,  Kali  in  5al5form  „geöüngt"  n?ir5,  eine  ̂ utterl^efe  5U  er5eugen, 
6ie  50  rom  ̂ unbert  (SitDeif  entJ^alt  unö  geeignet  ift,  unfere  Vkl}^nd}t  von 

5er  €inful?r  5er  rufftfd^en  ̂ uttergerfte  unabl^ängig  5U  mad^en,  nad?5em 

aud?  5as  nötige  2tmmoniaf  nad?  einem  Perfal^ren  von  ̂ abert  5urd?  eine 

SyntJ^efe  unmittelbar  aus  Sticfftoff  un5  IDafferftoff  in  beliebiger  IRenge 

getDonnen  tr>er5en  fann. 

2lud?  5en  Kampfer,  5effen  Mnftlid^e  ̂ erftellung  fd^on  5U  Hapoleons 
Reiten  beim  5amaligen  Stanbz  5er  tDiffenfd?aft  erfolglos  üerfud^t  voutbz^ 
lann  man  je^t  5urd?  die  0fv5ation  5es  aus  5em  Cerpentinöl  gewonnenen 

3foborneoIs  mit  übermanganfaurem  Kali  er5eugen,  n)o5urd?  loir  üon  5er 

€infuJ?r  5es  natürlid^en  Kampfers,  5er  aus  ̂ ormofa  un5  3^iP<^^  fommt, 
unabl^ängig  gerDor5en  fin5. 

(Es  ift  5as  um  fo  tDid?tiger,  als  5iefer  fünftlid?e  Kampfer  nid?t  nur 

in  feiner  me5i5inifd?en  Perioen5ung  nad?  neueften  Unter fud^ungen  ein  t)oII= 

ipertiger  €rfa^  5es  natürlid^en  Kampfers  ift,  fon5ern  aud?  bei  5er  €r= 
5eugung  5es  raud^fd^madjen  Pubers  un5  in  an5eren  ßabxifatxons^wzxQtn 

gebrandet  rDir5.  —  gur  5ün5f?öl5d?enJ?erftelIung  5iente  bisl^er  faft  aus^ 
fd^Iieflid?  5as  ̂ 015  5er  ruffifd?en  (Efpe.  Da  es  ausblieb,  n?ur5e  sunäd^ft 

auf  5ie  aud?  im  5eutfd?en  lDaI5e  gar  nid?t  fo  feltenen  ruffifd^en  €fpen 

gegriffen  un5  es  J?at  fid?  bei  Perfud?en  über5ies  ge5eigt,  5af  5eren  ̂ 015 

5urd?  £in5enf}ol3  t)olIfommen  5U  erfe^en  ift.  Das  billigere  ßxd}knl}ol^^ 

bntd}  ein  eigenes  Perfal?ren  entl?ar5t  un5  enttDäffert,  fann  ebenfalls  5ur 
5ün5l?ol5l?erftellung  t)eriüen5et  rDer5en. 

Bisl^er  toar  aud?  5ie  £e5erer5eugung  l^inftd^tlid?  5er  ©erbftoffe  pielfac^ 

auf  5ie  überfeeifd^e  €inful?r  gen)iefen.  (Es  fpielt  5abei  5as  Quebrad?ol}ol5 

eine  l?erüorragen5e  Holle.  Xlad}  einem  neuen  5eutfd?en  Perfal^ren  ift  es 

aber  nun  möglid?,  5ie  ̂ erbftoffe  aus  5en  €e5erabfällen  U)ie5er  5urücf» 



—    250  — 

5ugetDmnen^  monad?  6ie  5urücf bleibenden  lol^garen  Ceöerabfdlle  in  ein  ̂ ?oc^- 
mertiges  Düngemittel  übergefüJ^rt  roeröen  fönnen. 

Der  Krieg  rief  aud}  Sd^roierigfeiten  für  jene  nid^t  wtni^tn  Betriebe 

l}ttvot^  6ie  fxdf  6er  Ceerölfeuerung  htbkmn.  Xtnn  meift  6er  Cl?emifer 

3rinyi  6arauf  l^in,  6a§  es  möglid^  ift,  6a5  Ceeröt  üollfommen  gleid^roertig 

6urd)  Hol?napJ?tl?aIin  5U  erfe^en,  loeld^es  I^ier5U  t)erf[üfftgt  wxtb,  wobei 

infofem  nod}  ein  Porteil  entftel^t,  als  6iefer  Hol^ftoff  fonft  in  6er  3^^6uftrie 
eine  !aum  irgen6  nennenswerte  Perrpen6ung  fin6et. 

So  mirfte  6er  XDelt!rieg  fd^on  feit  feinem  Beginne  befreien6  pon 

mand^en  ausldn6ifd?en  2lbf?ängigfeiten  unferes  lüirtfd^aftslebens  un6  för6erte 

gan5e  Gebiete  6eutf d?en  Kulturfd^affens  mit  frdftig  rafd^em  Kucfe  nad) 

vovwätts.  Unter  6em  ̂ wanqt  6er  öefc^loffenl^eit  unferes  IDirtfd^afts» 

gebietes  üoU5iel?en  fid?  nun  (Entwicflungen  in  Cagen  un6  IDod^en,  5U 

6enen  es  bei  freier  €inful?rmöglid?feit  Dielleid^t  3^^?^^  '^al}t^tl}nk 
be6urft  l^dtte.  2(bermals  bewäl^rt  fid?  fomit  genau  fo  toie  5ur  ̂ tit  6er 

Kontinentalfperre  Hapoleons  6ie  t)oral)nen6e  ̂ uperfid^t  ̂ id^tes  in  6ie  tDirt= 

fd^aftlid?  un6  fulturell  för6em6en  IDirfungen  6er  Sd^liegung  6es  f)an6els^ 
ftaates  als  eines  auf  ftd^  felbft  geftellten  IDirtfd^aftsgansen» 

^ol?e  tDirtfd?aftlid)e  un6  fittlid^e  Kräfte  xottbzn  ausgelöft,  6ie  im 

<5uftan6e  n>eltl?än6lerifd^er  llnatdfk  rerfümmern  müffen,  infolge6effen  6ie 

betroffenen  2tusgebeuteten  5uerft  u>irtfd?aftlid^  un6  6ann  aud?  feelifd?»fittlid) 
r>erelen6et  vottbm.  Dagegen  fin6  in  6em  ßiditt^dfzn  Staate  „2llle  Diener 
6es  ̂ an5en  un6  erl?alten  6afür  il^ren  geredeten  2tnteil  an  6en  Gütern  6es 

^an5en.  Keiner  fann  fid^  fon6erlid?  bereid^ern,  aber  es  !ann 

aud?  Keiner  verarmen.  TXUtn  (£in5elnen  ift  6ie  5<^rt6auer  il^res  S^-- 
ftan6es  un6  6a6urd^  6em  ̂ an5en  feine  rul^ige  un6  gleid^mdgige  (£nt* 

iDicflung  geftd^ert/'    (S.  ̂^9.) 
IPie  6as  im  ein5elnen  5U  erreid^en  fei,  6as  l?dngt  im  tiefften  ®run6e 

mit  ßidfits  genialer  (Sigentumslel^re  5ufammen.  Diefe  fennt  überl?aupt 

fein  Sad?en=(£igentum,  fon6em  nur  ausfd?liefen6e  Hed^te  auf  Cdtigfeiten 
an  6en  Sad^en,  n?o6ur<^  6er  pölfifd?,  red^tlid?  un6  n?irtfd?aftli^  gefd^loffene 

Staat  bei  ̂ id^te  eigentlid^  fc^on  5um  üoUfommenen  pölfifc^  =  fo5ialen 
Staate  n>ir6. 

Wk  6ie  2(grar=Heformer  —  mit  ̂ enry  George  an  6er  Spi^e  —  fo 
fanntt  fd^on  ̂ idftt^  Staat  vot  allem  fein  (Eigentum  üon  ®run6  un6 
Bo6en  mel^r. 

2(ber  tr)dl^ren6  bei  ̂ enry  George  un6  feinen  6eutfd?en  2tnl?dngern 

un6  —  Perböferern  6od^  immerl?in  6er  Bo6enertrag,  6ie  <5run6rente,  alfo 

6od?  n?ie6er  ein  pofitiper  Sad?begriff  6as  üznn^txdfzn  bts  Eigentums* 
red^tes  bleibt,  un6  fie  über6ies  6as  (Eigentum  6er  €r5eugniffe  menfd^lid^er 

2(rbeit,  alfo  n>ie6er  6er  er5 engten  Dinge  felbft  6eren  (£r5eugem  uneingefc^rdnftj 

5ufpred?en,  tDdl?ren6  aud?  6er  fo5ial6emofratifd^e  ̂ ufunftsftaat  —  foroeit 

ftd?  6ie  fo5ialiftifd?en  Cf?eoretifer  6arüber  bisl^er  5U  duf em  geruf?ten,  —l 
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hm  2tIIgemeinbefi^  6er  proöufttonsmittel^  6er  n)erf5euge  nnb  ZTtafd^men^ 

6er  ̂ )dufer  un6  (Srun6ftücfe,  alfo  rDte6er  ein  reines  Sa^en=(£igentum  obtnan 
ftellen,  ift  in  ̂ i^tes  folgerid^tigerem  Denfen  alles  (Eigentum  übert^aupt 

nur  ein  rein  negativer  Begriff.  — 
(Eigentum  ift  il?m  Ie6iglid?  6as  Ked^t,  alle  tltitbeujerber  um  eine 

beftimmte  Otigfeit  auf  ̂ run6  urfprünglid^en  Öberein!ommens  von  6er 

Cätig!eit  an  einem  beftimmten  Dinge  au55ufd? liefen,  toobei  eben  6iefer 

negatiüe  Begriff  6es  2^usfd?^u^^es  aller  an6eren  6as  IDefen  6es 

(Eigentums  ausmad^t.  (Es  ift  6af^er  6as  (Eigentum  bei  5id?te  gar 
nid)ts  irgen6rt)ie  6inglid?  Pofitipes,  6a  es  fid?  u?oF?I  auf  Dinge  be5iet?t, 
aber  niemals  in  einem  Dinge  befteJ^t. 

f^Ö^  5^^^^  ii^'^^        ̂ run6eigentum  (S.  ̂ ^2):  „€in  (Eigentum 
6es  Bo6ens  fin6et  naä}  unferer  Cf?eorie  gar  nidit  ̂ iatt:  wenigftens  folange 

nic^t,  bis  6ieienigen/  6ie  ein  folc^es  anneJ^men,  uns  begreiflid) 
mad^en,  wit  6enn  ein  fold^es  €igentumsred^t  im  mirflid^en  Ceben  aus  = 

geübt  wztbm  folle.  Die  (Er6e  ift  6es  i^errn,  6es  Utenfc^en  ift  nur 

6as  Vermögen,  fie  5tt)ecfmdfig  anjubauen  un6  5U  benu^en." 
Damit  fommt  in  ̂ id^tes  £el?re  6er  urgermanifd^e  (Eigentumsbegrtff 

5ur  Geltung,  6er  allen  ®run6beft^  nur  als  ein  Benü^ungsre^t,  perliel^en 

pom  Staate,  r>on  6er  ®efellfd?aft,  6er  Polffc^aft  6urd?  il^ren  Pertreter  6en 
€e{?ensF?erren,  06er  beim  TXüob  als  eine  Perleifjung  6er  ©ottf?eit  an  6en 

Sieger  auffaft,  6effen  Sieg  felbft  r>on  Siegoater  aus  freier  <Sna6e  üerlie{?en 

ift.  (Eben  6at?er  ftammt  ja  aud?  all  ̂ ottesgna6entum  famt  6em  urfprüng= 
lid?  freien  Perfügungsred^te  6es  gottbegna6eten  dürften  über  fein  €an6, 

6effengleid?en  es  me6er  im  römifd^en  Hed^te,  nod?  überf^aupt  im  2tltertume 

gab,  wo  6ie  3TTtperatoren  befanntlid?  felbft  göttlid?  waren  un6  6al?er  eines 

von  einer  an6eren  ®ottl?eit  blog  perliet^enen  ®na6entumes  gar  nid^t  5U 

be6ürfen  glauben  fonnten. 
*  * 

Der  fo5iaIiftifd?e  gufunftsftaat,  wk  il^n  fid)  5.  B.  Bebel  in 

feinem  befannten  Bud^e  über  „Die  ̂ rau"  6enft,  erl^ebt,  nad?6em  fi^  6ie 
^efellfd^aft  in  6en  2llleinbeft^  aller  (Er^eugungsmittel  gefegt  l?at,  6urd? 

Beamte  6er  ̂ efellfd^aft  6ie  2lrt  un6  Sa\:}i  6er  t)orl?an6enen  2lrbeitsfräfte, 

fon>ie  6er  5U  befrie6igen6en  Be6ürfniffe.  Vanadj  rDer6en  6ann  6ie  ®röfe 

un6  6ie  2lrt  6er  ein5elnen  notu?en6igen  Pro6uftions5tt>eige  bemeffen  un6 

es  ergibt  fic^  6araus  6as  IRaf  6er  täglid^en  2lrbeits5eit,  5U  6er  6er 

(Ein5elne  perppd^tet  witb,  BebH  fd^d^te  6iefe  notn?en6ige  2(rbeits5eit 
6es  (Einseinen  auf  5mei  bis  uier  Stun6en  tdglid?.  ̂ ro^  im  allgemeinen 

freier  Berufstoal^l  foü  6ie  fo5ialiftifd?e  5^^tralbel?ör6e  bei  Utangel  an 

2trbeitsfrdften  in  einseinen  Berufssroeigen  6ie  Befugnis  l^aben,  Kräfte  aus 

an6eren  gttJ^i^^n,  in  6enen  Uberfluf  l^errf d^t,  an  6ie  Htangel  Iei6en6en  5U 
Überreifen.    Befon6ers  unangenel^me  Derriditungen  aber  follen  von  allen 
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2nenfd?en  of?nc  2lusnal?me  mb  Unitx^dfkb  abtoed^slungstoeifc  gcleiftet 
iDcröen  müffcn. 

3e6cr  erJ^ält  für  6ie  glctd^e  ̂ tit  geicifteter  2lrbcil  bk  gleid^c  2(n5al?I 
Don  2lrbcitsnoten5etcl?cn,  bk  als  6cI5  btcnen  un6  tDofür  fid^  jeöcr  aus  öcn 

Staatsma^a^inm  6te  nottDenöigcn  un6  nad?  öer  aufgcroenöcten  2lrbcit55eit 

bciDcrtetcn  Dinge  rcrfc^affcn  !ann. 

(£s  ift  nun  u)of}I  eine  längft  ausgemad?te  Sad^e,  6ag  bei  einer  ber* 
artigen  XPertbemeffung  unö  Perteilung  6er  2trbeit  ein  jeöer  2(nfporn  3um 

tDeiterftreben  un6  5ur  qualitatiüen  PerroIIfommnung  ber  £eiftungen  entfiele. 

3aI5  voüxbt  jeöer,  —  loie  öies  ja  aud?  5um  Ceile  fd^on  je^t  Me  (£r= 

fal^rungen  seigen,  6ie  mit  5er  (Einfüljrung  r>on  Stunben^IRinbeftlöJ^nen 

rerbunöen  finö,  —  nur  mel^r  trad^ten,  feine  2trbeits5eit  ab5u6ienen  un6 
fid?  5abei  fo  loenig  toie  möglid?  an5uftrengen.  3^^^^^  ̂ ^^^  \^  ̂ ^'^  ̂ <^^ 
Sinnen,  ujenn  er  ein  Utel^reres  täte,  roeil  er  bavon  gar  nid^ts  I^ätte.  Die 

KuIturenttDicf lung  6er  2XIIgemeinf)eit  u>ür6e  aber  6abei  nid^t  nur  r>oIIftdn6ig 

ftiüeftef^en,  fon6ern  6as  ©emeinroefen  baI6  überl?aupt  Langel  am  2(IIer= 

nötigften  Iei6en.  (£s  5eigt  von  6er  tiefen  (£infid?t  ̂ id^tes  in  6a5  IDefen 
6er  menfd?Iid?en  Hatur,  6af  er  gera6e  6iefe  gefäJjrlid^fle  Klippe  ie6e5 

fommuniftifd?  gearteten  ©emeinmefens  bei  aller  2il?nlid?feit  6er  (Einrid^tungen 

feines  5taatsi6eales,  rDo6urc^  6iefes  entfd?ie6en  6er  Porläufer  6es  fo5ia' 
liftifd^en  gu!unftsftaates  genjor6en  ift,  glücflid?  5U  umfd^iffen  roeig. 

<§u)ar  u)er6en  aud?  im  ̂ id^tefd^en  „Pernunftftaate"  6ie  Ceiftungen 
6er  (£in5elnen  nad}  6en  porl}an6enen  Be6ürfniffen  6er  ̂ efamtl^eit  un6 

nid?t  nad?  IDeltangebot  un6  IDeltnad^frage  bemeffen  un6  beroertet  un6 

6arnad?  aud?  6ie  ̂ rüd^te  6er  2lrbeit  mittelft  ftaatli(^  feftgefe^ter  tOert» 
5eid?en  verteilt,  aber  6od?  ift  6ie  5U  aller  ̂ c^rtentroicflung,  ol^ne  6ie  es  nur 

Perfall  geben  fann,  unerläf lid?e  2tneiferung  5U  ̂öl^erleiftungen  bei  ̂ i^te 
feinesroegs  ausgefd?altet. 

(Er  äufert  fid?  I}ier5u  toie  folgt:  „3^5er  n>ill  fo  angenel^m  leben  als 
möglid?:  un6  6a  je6er  6ies  als  2Ttenfd?  for6ert  un6  feiner  mel?r  06er 

ir?eniger  IHenfd?  ift  als  6er  an6ere,  fo  l^aben  in  6iefer  5or6erung  alle 

gleid?  red?t.  Zlad}  6iefer  ̂ leid^ljeit  il^res  Hed^tes  mug  6ie  tEeifung  gema(^t 

n)er6en,  fo  6ag  alle  un6  je6er  fo  angenel^m  leben  !önnen,  als  es  mögli^ 

ift,  roenn  fo  Diele  ITtenfd^en  als  il?rer  (im  Staate)  üorl?an6en  fin6,  in  6er 

t)orl?an6enen  XPirfungsfpl^äre  nebeneinan6er  beftel^en  f ollen;  alfo  6af  alle 

ol^ngefäljr  glei(^  angenel?m  leben  fönnen.  Können,  fage  id?,  feines* 
rvtqs  müffen.  <£s  mug  nur  an  it?m  felbft  liegen,  u)enn  einer 

unangenel?mer  lebt,  feinesroegs  an  irgen6  einem  an6ern." 
(S.  ̂ 02.)  5id?tes  Staats»  un6  n)irtfd?aftslel?ren  fin6  ftd?tlic^  fo  tt>ol?l 
6urd?6ad?t  un6  fo  6urd?fid?tig  flar,  6ag  man  fid?  fuglid?  nur  iDun6em 

fann,  roie  menig  (Einfluf  6ie  ®e6anfen  6es  grofen  r)ölfifd?=6eulfc^en 
36eologen  bisl^er  auf  6ie  6eutfd?e  €ebens=  un6  H)irtfd?aftsgeftaltung 
geübt  l^aben. 
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IDte  t>iele  für  immer  unetnbrtnglid^e  Sd^äötgungen  t)ölfifd^en  VOol^h 

ftanöes  l}äiWn  nidft  in  öeutf^en  €an5en  fct^on  permieöen  loeröen  fönnen^ 

loenn  6ie  n?a{?rJ?aft  5eutfd?en  Staats^  un6  IPirtfd^aftserfenntniffe  üoU  fern= 

^efunöcn,  r>öIfifd?=fo5iaIen  (£mpfin6cns  öiefes  feltenen  Scibftöenfers  ent^ 
fpred?enöe  folgen  getrabt,  roenn  unfere  IDirtfd^aftspoIitifer  nid?t  nod) 

^al}t^cl}nU  nad}  xl}m  anbadt^isvoü  btn  Sirenenfldttgen  einer  nur  5er  Be= 

f^önigung  un6  fremöpölfifd^en  (Eigennu^es  öienenöen  IPeIt= 

J?an5el5lel?re  gelaufd^t  un5  geI?ord?t  {gälten  —  wie  fie  es  5um  überroiegen* 
6en  Ceile  ja  leiöer  nod?  l^eute  tun.  2tber  freilid?,  toenn  irgenö  ein  nod? 

fo  antiöeutjd^es  ̂ ulturfd^Iagmort  r>on  jenfeits  5er  Pogefen  ober  gar  öes 
Kanals  I?erüberfd?oII,  ba  I?ord?te  öer  6eutfd?e  IRid^el  ade  Iltale  f?od?  auf^ 

ujogegen  6ie  einfld?tigften  5eulfd?pölfifd?en  XDarner  nur  tauben  0I?ren  pre= 

5igen  fonnten.  ̂ offen  lüir,  5af  5er  IDeltfrieg,  i»ie  auf  mand?'  an5erem 
Gebiete  5eutfd?er  Kultur,  fo  namentlid?  aud?  auf  5em  einer  n?a{}rl?aft  völfi-- 
fd?en  IDirtfd^aftsgeftaltung  en5Iid?  eine  5auern5e  (£in!el?r  in  unfere  eigenfte 

^öl?erartung  bringt  —  5ie  allerl^öd^fte  ̂ eit  5a5U  wäre  es  ja  vool}L  Hod? 
nie  J?aben  ftd?  5ie  ®run55üge  5er  ̂ id^tefdjen  lDirtfd?aftsIeI?re  in  fo  J?ol?em 

Itlage  it)irflid?!eitsreif  geseigt,  n?ie  eben  je^t  5urd^  5en  grofen  Krieg, 
5er  überJ?aupt  eine  poIIftdn5ige  tDirtfd?aftIid?e  Heuor5nung  lUitteleuropas 

J?erauffül}rt. 
Htögen  5id)tes  ̂ e5an!en  üom  gefd^Ioffenen  ̂ an5elsftaate  uns  in 

5en  (£ntu>ic!Iungsgdngen  einer  naiven  ̂ ufunft  ebenfo  aus  5em  Icebelreid^e 

allern?eltstt?irtfd?aftlid?er  Tinatdfk  en5lid?  in  5ie  fonnigen  ®efiI5e  realerer 

Polfeswirtfd^aft  inüberleiten  I?elfen,  vok  feine  Dölfifd^^politifd^en  3^^^^^ 
ror  J}un5ert  3al?ren  5um  poIitifd?en  (£ru?ad?en  unferes  Polftums  gefül^rt 

J^aben.  — 

Karl  ̂ elij  IDoIff  (Bosen). 
„<£s  tft  unnd?tig,  alle  boIid?occpf|aIen,  refp.  bi;acl?Y= 

cepljalen  Kaffcn  als  5uj'ammengcl)öttg  unb  Dcrtoanbt  3u 
betradjtcn."  (Hubolf  ITlartin:  „Ccljrbuci?  ber  2IntI)ro= 
pofogte",  3cna  ̂ 9W.  5.  677.) 

Das  Perl^dltnis  5er  Sd?ä5elbreite  5ur  5d?ä5eIIdnge,  wobei  5er  Sd?d5el 

von  oben  betrad)tet  un5  5ie  £dnge  gleid^  \00  angenommen  u)ir5,  ergibt 

5en  Sd?d5elin5ey,  genauer  Cdngen-BreitenOi^^^J/  ^^^^  60  bis  \00 
fd^wanft,  meiftens  aber  5U)ifd?en  70  un5  90  liegt.  Diefer  5d^d5elin5ey, 
von  5em  üerftorbenen  fd?rDe5if d?en  Unatornzn  2ln5ers  ̂ ol}an  ̂ e^ius 

erfun5en,  gab  5en  2lnftof  5ur  2lusgeftaltung  5er  Kraniologie,  5ie  je^t 

mit  einer  gan5en  Heilte  von  ̂ nbkzs  arbeitet;  nod?  immer  aber  gilt  5er 

£dngen= Breiten  =3n5ey  als  5er  wid^tigfte  un5  als  ein  Haffenmerf mal 

allererften  Hanges.  Der  ̂ egenfa^  5wifd?en  £ang=  un5  Kur5föpfen 
war  5er  erfte,  5en  5ie  fid^  entwicfeln5e  2(ntl?ropometrie  erfafte,  um  aud? 
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öic  curopdifd}cn  Haffen  üoncinanöcr  5U  untcrfd^ciöcn,  ̂ xül)tx  tou^tc  man 

nur,  6a0  unter  6en  „IDeifen"  Blonöe  un6  Brünette  rorfomnten  unö  nun 
ergab  ftd?  plö^Iid?  eine  überrafd?en5  einfädle  unö  anfd^cinenö  fel^r  flare 

un6  befriebigenöe  Dreiteilung  6er  europäif d?en  ̂ Ttenfd^l^eit: 

\,  blonöe  £angföpfe  im  Horöen, 

2«  brünette  Cangföpfe  im  Süöen, 

3.  I{ur5föpfe,  6ie  urfprünglid?  alle  btixntti  gemefen  fein  foütcn,  in 
6en  mitteleuropäifd^en  ^ebirgslänöern  üom  Baifan  unö  6en 
Suöeten  bis  in  5ie  Pyrenäen. 

(£s  entftanö  6ie  Drei==Haffen'£e{?re,  mit  6er  —  abgefeJ^en  von 

einigen  tiefer  fd^ürfenöen  2tntI?ropoIogen  —  nod}  immer  alle  Haffenforfd^er 
arbeiten.  3^  Drei^Haffen^Sebre  ein  notioenöiger  metl^oöo» 
logifd^er  £lbergang55uftan6.  Sie  fd^ien  fid)  5U  feftigen,  als  ©iufeppe  Sergi 

6en  afrifanifd?en  Hrfprung  5er  fü6europäifd?en  brünetten  £angföpfe  erfannte. 

Hun  glaubte  man  flar  5U  feigen:  aus  Horöeuropa  l^atten  fid?  6ie  blonben 

Cangföpfe  bis  an  6ie  ̂ ebirgsfetten  ausgebreitet,  aus  2lfrifa  waren  6ie 

öunflen,  berberoiöen  £angföpfe  bis  5U  öen  2llpen  un5  bmd}  Spanien  unö 

^ranfreid)  bis  3U  öen  britifd^en  3nfeln  rorgeörungen,  bie  l{ur5fdpfe  aber 
ftammten  aus  2lfien;  öabei  badftz  man  an  6ie  fur5föpfigen  ViXonqokn  6er 

mittelafiatifd?en  Berg=  unö  Steppenlänöer  un6  an  öie  2^rmenoi^en  Porber» 

aftens.  Unb  man  ftellte  fid?  5en  €inbrud?  öiefer  "Kut^fÖTp^t  fo  t?or,  loie 
6ie  fpäteren  XPan6er5Üge  öer  i)unnen  un6  Cataren.  „keilförmig"  follten 
fid?  öiefe  2tftaten  sojifd^en  6ie  beiöen  großen  europäifd^en  £angfopf raffen 

eingefd^oben  l^aben. 
Hun  bin  id?  an  anöerer  Stelle  fc^on  bemüf^t  geroefen,  5en  Had? weis 

5U  erbringen,  6af  ber  fomatifd?e  i^abitus,  b,  l).  bk  förperlid?e  3efd?affen» 
J^eit,  öer  europäifd^en  liur5föpfe  mit  jener  6er  IHongolen  un6  2lrmenoi6en 

nid?t  übereinftimmt  un6  6a|  aud?  6er  „Keil"  eine  6urd?  gan5  oberf[dd;Iid;e 

Betrad^tung  6er  Karte  geroonnene  irrige  Porftellung  ift^).  ̂ ier  möchte  id) 
aber  nod?  auf  ̂ vod  bead?tensn)erte  IHomente  l^inujeifen,  6ie  bei  naiverer 

Betrad? tung  fd?n?ere  Be6enfen  l^erüorrufen  müffen  —  ein  ard?äoIogifd?es 
un6  ein  ctl?noIogifd?es. 

Xladf  allgemeiner  2(nnal?me  toaren  6ie  £ang!öpfe  6ie  ältere  euro» 
päifd?e  Bet)ölferung.  (£rft  fpäter  erf d?ienen  6ie  afiatifd?en  l{ur5fopff?or6en 
un6  fie  gelangten  bis  an  6as  2(tlantifd?e  IHeer;  if}r  €inbrud?  müfte  alfo 

entn)e6er  in  menfd?enleere  ®egen6en  06er  mit  ungel^eurer  lDud?t  erfolgt 

fein,  fo  6af  6ie  bisl?erige  Beoölferung  üernid?tet  06er  abge6rängt  n>ur6e. 

Hun  ift  es  n)ie6erum  ®iuf eppe  Sergi,  6er  mit  befon6erem  Xiad}bmd  bat' 
auf  l^inroeift/  6af  6er  afiatifd?e  (Einfall  nur  am  (£n6e  6er  Stein5eit  erfolgt 

1)  K  lüolff:  „Kann  bie  fogen.  alpine  Haffe  afiattfd?er  f7erfunft  fein?"  — 
„2ltd[}iv  für  Jlaffen.  unb  (BefcUfd^aftsbioIogie",  \o,  3aljrgang,  6.  i?cft.  —  K  ̂ .  IDoIff: 
„Der  europäifd^c  Urfprung  bes  fogen.  Homo  Alpinus",  —  „poIitifd?  =  2tnttjropoIo9ifd?e 
XHonatsfd^rift",  XIII.  ̂ al^rgang,  Xlx.  9  unb  \o. 
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fein  fönnc,  6cnn  man  l}aht  aus  6cr  5lcin5cit  faft  nur  Cangfopffunöc,  3n 

öer  5tcm5cit  aber  loaren  and}  bk  ̂ auptläler  6er  europäifd^en  ̂ )od?gebirge 

fd?on  befieöelt;  6te  einrDan6ern6en  2(fiaten  I^ätten  alfo  in  Ztlitteleuropa  feine 
unbeiDoI^nlen  Canöftrecfen  angetröffen  un6  il^r  Por6ringen  nad}  IDeften 

ipäre  nur  unter  öen  I^efticjften  un5  langroierigften  Kämpfen  mdglid?  getoefen. 

2tm  (£n6e  5er  5tein5eit  aber,  im  ̂ ,  un6  3.  rord^riftlidjen  3al?rtaufen5,  fin6 

5ie  grofen  Calfturen  Mitteleuropas  an  6er  Donau,  am  ̂ J^ein  un6  in 

I(or66eutfd?Ian6  ron  einer  bo6enftdn6igen  Bepölferung  beu)ol?nt,  6ie  in 

il^ren  bei6en  au5ge6eF?nten  Kulturfreifen,  6em  6er  3an6!eramif  un6  6em 

6er  5d?nurferami!,  feine  Spur  einer  plö^lid?en,  gen? alttätigen  Störung,  fon- 

6em  umgefeJ^rt  alle  2in^üd)tn  einer  Iangan6auern6en  frie6Iid?en  (£ntn)icf= 
lung  seigt.  (Eine  gegenfeitige  Beeinfluffung  fin6et  vool}i  infofern  ftatt,  als 
6ie  Sd?nurferamifer  iDie6erf?oIt  in  6as  Gebiet  6er  Ban6feramifer  einbred^en, 

Bei  Beginn  6er  Znetall5eit  erfd?eint  6ann  and}  ein  fur5föpfiges  Kriegerpolf, 

6ie  fog.  ®Iocfenbed?erIeute;  bod}  6iefe  fommen  r>on  IDeften  un6  gelangen 

im  Hor6en  bis  nad}  Dänemarf,  in  6er  IHitte  (Europas  bis  nad?  Ungarn, 

im  Sü6en  bis  Si5ilien.  UmgefeJ^rt  roeif  6ie  2(rd?äoIogie  nid^ts  vom  (Ein» 
brud^e  eines  afiatifd^en  Polfes  am  (£n6e  6er  Stein5eit. 

Hun  aber  eine  etF?noIogifd?e  (£inn)en6ung,  6ie  mir  fef^r  roid^tig  fd7eint. 

IDo  in  aller  IDelt  ift  es  6enn  erfrört,  6af  fiegreid?  l;)ereingebrod?ene  (Eroberer 
fid?  in  6ie  Berge  merfen  un6  6ie  5lad?Iän6er  6en  Befiegten  überlaffen? 

6era6e  6as  ©egenteil  ift  6ie  ̂ egel  un6  6ie  gan5e  geograpf?ifd?e  2tnor6nung 

6er  Kur5föpfe  in  (Europa  läft  6eutlid?  erfennen,  6af  fie  feine  (Eroberer, 
fon6ern  Be6rängte  roaren,  6ie  in  6en  Bergen  Sd?u^  por  mäd^tigen 

5eTn6en  fud^ten.  Iln6  6a  6ie  l{ur3föpfigfeit  gegen  6as  ̂ nmu  6er  Sd?ir>ei5er 

un6  tiroler  2llpen  un6  gegen  jenes  6er  äuf erft  unroegfamen  IPeft'^lIpen 

l}m  5unimmt,  fo  fin6  6ie  I{ur5f6pfe  vool}l  6ie  erften  ITtenfd^en  ge» 
loefen,  6ie  nad}  6em  2lbfd?mel5en  6er  ®Ietfd?er  6as  X)od?gebirge 
betraten.  2(Is  Kenner  6es  Gebirges  un6  feiner  Bett)oF)ner  vermag  id? 

mir  nid?t  r>or5uftelIen,  6af  6ie  am  ̂ ücfgrat  6er  2llpenfette  I}aufen6en  €inö6' 

I?dfler  un6  X)ieJ)5Üd?ter  jemals  abgea>an6ert  o6er  6urd?  eine  frem6e  Bepölfe* 
rung  r>er6rängt  rDor6en  fein  fönnten.  Diefe  £eute  I^aben  am  (En6e  6er 

(£is3eit  vool}l  in  6en  Poralpen  gerool^nt  un6  fie  fin6  6ann,  üon  nad^folgen» 

6en  ̂ lüd^tlingen  ge6rängt,  immer  roeiter  ins  ̂ od^gebirge  l^inaufgerücf t.  ̂) 
3ft  6em  aber  fo,  6ann  müffen  6ie  Kur5föpfe  in  (Europa  eben  urein= 

l^eimifd?  fein,  gu  6iefem  (Ergebniffe  ift  and}  6ie  r>orgefd?id?tIid?e  2tntI?ro« 
pologie  gelangt,  6enn  voix  fennen  Kur5föpfe  nid^t  nur  aus  6cr  0fnet  un6 

pon  Solutre,  fon6ern  and}  ans  Krapina,  6.  l},  ans  einer  fel?r  loeit  5urücf« 
Iiegen6en  Stufe  6es  paIäolitf?ifums.  Kursföpfe  un6  Cangföpfe  I^aben  alfo 

von  jel)er  in  (Europa  5ufammengelebt,  ol^ne  eine  Zcad?fommenfd?aft  von 

^)  (Es  I]Qt  einen  tiefen  Sinn,  ba^  cerfd^iebcne  X^odjtälcr  bcr  §entral=211pcn  ben 
ZTomen  „(Enbe  ber  Xüüi"  füllten;  ijier  voat  für  bie  ̂ lüd/llinge  witflxd}  bas  €nbe  bcr 
iPell  unb  ein  tpeiteres  2(usiDeid?en  nidjt  mel^r  möglid?. 
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Zrttttelföpfen  5U  er5eugen,  aber  aud^  —  unb  bas  ift  bas  HterfiDÜröige  — 
of?ne  \xd}  gän^lid^  öurd^einanöer  5U  mif d?en;  fonft  fönnizn  wit  nid}i  £ang= 

fopf'-^cbtete  un6  l{ur5!opf^®ebiete  geograpf?tfd?  unterfd^etöen.  lOol^I  aber 
Idft  uns  5er  (El^arafter  öiefer  geograp{}ifd?en  Gebiete  erf ennen,  6a|  öte 
l{ur5föpfe  Dor  6en  £ang!öpfen  allentf^alben  in  6ie  unrpirtlid^eren  £anö« 

ftrid^e  5urücf9eipid?en  ftnö. 

Daf  unter  6en  £angföpfen  immer  mieöer  ein5elne  Unt^töipfz  mb 

umgefel^rt  unter  6en  l{ur5föpfen  immer  roieöer  ein5elne  £angföpfe  erfd^einen, 
!önnte  man  im  ̂ inblicf  auf  einftige  Permifcbung  öurd?  6ie  CeJ^re  von  btn 

^ücff dalägen  erÜären;  toeit  feltfamer  aber  ift  Me  Catfad^e,  5a f  je5er 

£angfopf=Haff e  eine  Kur3fopf =K äff e  entfprid^t,  5ie  mit  jener 

alle  förperlid^en  IHerfmale  —  abgefet^en  vom  £ängen=Breiten-- 

3n5ef  —  gemeinfam  l?at.  ̂ öd?ftens  fönnte  man  nod?  t?in5ufügen, 
5af  5ie  Unt^föpft  etwas  nie5riger  von  ®efta(t,  unterfe^ter  un5  ge5rungener 

fin5.  Überall  aber,  feien  es  nun  (Europäer  o5er  irgen^roeld^e  ̂ ^rbige, 

beftel^t  5n?if d?en  5en  £ang=  un5  l{ur5föpfen  ein  tiefgreifen5er  feelifd^er 

Unte rfd?ie5:  5er  £anqtopf  ift  unterneJ?men5/  neuerungsfüd^tig,  angriffst 
luftig,  Iei5enfd?aftlid?  un5  f^eftig,  erfin5erifd^,  funftfinnig  un5  fd^iDärmerif^ 

—  5er  'Kux^fopf  l^ingegen  allen  unfi^eren  UntemeJ^mungen  un5  tceuerungen 
abl)oI5,  am  2(Itl}ergebrad?ten  feftl)alten5,  frie5fertig  un5  nur  aus  (Eigenfinn 
tapfer,  gelaffen  un5  be5ad?tfam,  or5nungsIieben5,  aber  nüchtern  un5  ftets 

geneigt,  über  fd?tpärmerifd?  veranlagte  ZHenfd^en  5U  ̂ potitn,  2ln  geiftigen 

5äl?igfeiten  I^ingegen  fteJ^t  5er  'Knt^topf  5em  £angfopf  5urd?aus  nid^t  nad?; 
5od?  fommt  er  am  beften  fort,  voznn  er  ausüben5  toirft  un5  5as  in  5ie 

Cat  umfe^t,  ujas  5er  £angfopf  erfonnen  i}at  Der  £ang!opf  ift  5er  CJ^eo^ 
retüer,  5er  Kur5fopf  ift  5er  Praftüer.  Sie  ergän5en  fid?  un5  braud^en 

einan5er  notn?en5ig,  htitadfttn  fid?  aber  gegenfeitig  mit  ®eringfd?ä^ung,. 

5enn  5er  £angfopf  I?agt  5ie  nüd^terne,  auf  (Erroerb  un5  Porteil  gerid?tete 

Denfart  5es  l{ur5fopfs,  n?äl?ren5  5iefer  über  5ie  unaufl?örlid?en  (£nttr)ürfe 

un5  5en  ZHangel  an  5a>ec!l?aftig!eit  Iad?t,  5en  er  bei  5en  £angf6pfen 
bemer!t. 

Pon  alle5em  fann  ft^  je5er  überseugen,  in5em  er  feine  Bzfannkn 

beoba^tet,^)  Befon5ers  mertPoU  aber  n)dre  eine  Zltaffenaufnal^me  an  5en 
Kriegsfr einwilligen  un5,  fomeit  id}  folc^e  feigen  ionnU,  waren  fie  mit 

geringen  2tusnal?men  ausgefproc^ene  £angföpfe.  IPer  5enft  5a  nid?t  an 

5ie  Germanen  5er  Heil?engrdber5eit/  5ie  l?inaus5ogen,  um  Ku^m  un5  ̂ ütcr 
mit  5em  Schwerte  5U  gewinnen! 

IDie  es  nun  in  ie5em  Polfe,  überl?aupt  in  ie5er  ITtenfd^engruppe, 

friegerifd?  un5  frie5lieben5/  fortf^rittlic^  un5  fonferpatiü  ̂ efinnte  gibt,  fo 

^)  Hur  Dcrmeibe  man  ben  gctüöljnitdjcn  (fcljler,  alle  feutc  mit  langem  (Seficbt 
audi  für  langföpfe  Ijalten.  Sange  (Seftc^ter  fommen  foipoljl  bei  £angföpfen,  als  aud? 
bei  KurjFöpfen  vot.  Der  Sc^äbel  mu§  von  oben  betrad^tet  trerben,  was  man  5.  3.  in 
Kaff eetj auf ern  tun  !ann,  ta?enn  bie  £eute  Rettungen  lefen. 
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befteben  ötefe  Unterfd^ieöe  andf  in  jeöem  urfpninglid?  einJ?ettItd?en  Haffen= 
itamme.  Unb  ba  ftd)  6iefe  feelif^e  Derfd?ie5enJ?eit  butdf  öen  Sd}äbdinbz^ 

;u  erfennen  gibt,  fo  ift  5er  5d?d6elin6ef  —  bei  fonft  gletd^en  förperlid?en 
nterfmalen  —  fein  IRerfmal  6er  Haffe5ugel?örigfeit  im  ftammesgefd?id?t= 
[id?en  Sinne,  fonöern  ein  pj^renologifd^es  ZTTerfmal. 

Pon  öiefem  ̂ runöfa^e  ausgef^enö  entroicfle  xd}  nun  ein  gan5  neues 

3yftem  5er  Haffenle(?re.  2^  nenne  5ie  (£in(}eit  nid?t  Haffe,  fonöern 

Haffenftamm  unö  fage:  jeöer  Kaffenftamm,  folange  er  in  feiner  Ur= 
[^eimat  unter  gleid^bleibenöen  PerJ^ältniffen,  gleid?fam  im  Hul}e5uftan5 

[einer  (£ntfteJ?ung5be5tngungen  5a{?inlebte,  umfagte  forDoJ^I  £angföpfe 
als  andf  Kur5föpfe,  6ie  gleid^mäf ig  5urd?einan5er  perteilt  maren.  Diefe 

Eang=  unö  Kur5f6pfe  u?aren  einander  pollfommen  ebenbürtig;  fie  unter= 

fd^ieöen  ftd?  forperlid?  nur  6urd?  6en  £dngen*  Breiten =3^^^^J  bntd} 
ztwas  J?öf?eren  IDud^s  bei  öen  Cangföpfen,  6enn  5ie  ̂ od^ujüd^figfeit  \d}dnt 

eben  aud?  irgenömie  mit  5er  untemel)men5en  un5  fd^roärmerif d?en  feelif d?en 

Veranlagung  5ufammen5uf?ängen^). 
Diefe  Veranlagung  mar  nun  aud?  mafgeben5  für  5ie  Spaltung  5es 

Haffenftammes.  ̂ era5e  5ie  au5ge(?en5e  (£is5eit  mit  iJ?ren  gewaltigen  flima= 
tologifd^en  X)erän5erungen  bot  2lnlaf  in  IHenge  5U  großen  ll)an5erungen 
un5  5ur  Per5rdngung  eines  Haffenftammes  5urd?  5en  an5ern.  Da  mad?ten 

fid?  nun  5ie  feelifd?en  (£igentümlid?feiten  5er  £ang=  un5  ünt^föipft  gelten5. 
^ab  es  irgen5tD0  ein  fernes,  eisfrei  geu>or5enes  Z(eulan5  5U  befie5eln,  fo 

waren  5ie  Cangföpfe  el^er  geneigt,  5ortl?in  aus5urDan5ern,  als  5ie  Kur5= 
fppfe  un5  5as  Heulan5  mufte  eine  t)oru)iegen5  langföpfige  Beüölferung 

erl^alten.  Erfolgte  aber  ein  Eingriff  übermäd?tiger  ;5ein5e,  fo  festen  fid? 
5ie  £angföpfe  n>agemutig  5ur  IDel^re,  wäl}vznb  5ie  Huv^töpf^  es  Por5ogen, 

in  unu?irtlid?e,  bisl^er  unbetDol^nte  €an5ftrid?e  jurücfsuroeid^en.  It)ie5er= 

l?olten  ftd?  5iefe  Porgänge  in  immer  erneuten  U)ellenfd?lägen  5urd?  3^^^^* 
taufen5e,  fo  fonnten  5ie  bei5en  tEeile  eines  Haffenftammes,  5er  langföpfige 

un5  5er  fur5föpfige,  ̂ wav  nid?t  gan5  auseinan5ergeriffen,  aber  5od)  fo  aus* 
einan5erge5ogen  u)er5en,  5af  an  einem  (£n5e  5es  Verbreitungsgebietes  5ie 

^auptmaffe  5er  Kur5föpfe,  an  5em  an5eren  (£n5e  5ie  ̂ auptmaffe  5er 

£angfdpfe  vereinigt  u?ar.  Da  nun  .5er  Sd?ä5elin5er  un5  5ie  mit  il?m 

5ufammenl?ängen5e  feelifd?e  Veranlagung  feine  erroorbenen,  fon5ern  an= 

geborene  (£igenfd?aften  fin5,  fo  ü ererben  fie  fid?.  €s  waren  alfo  Be= 

Mngungen  gefd?affen,  n>eld?e  eine  Snd}twal}l  in  5oppeltem  Sinne  l?erbei= 
fül?rten:  (ginmal  erfolgte  eine  2tuslefe  5er  £angföpfe  un5  einmal  eine 

fold?e  5er  Unt^iöipfz  unb  bei5e  Gruppen  tt?ur5en  auf  getrennten  Gebieten 

Dereinigt.  Hücff daläge  in  5ie  entgegengefe^te  Sd?ä5elform  fonnten  natürlid? 

in  bei5en  Gebieten  nid?t  ausbleiben,  5a  fie  ja  ftammesgef d?id?tlid^  be5ingt 

a>aren.    Cro^5em  mu^te  5as  eine  (Sebiet  —  un5  5as  waren  5ie  fd?led?ten, 

„Die  (5ro§en  neigen  überall  met^r  5ur  Dolid^ocepljatte  als  bie  Kleinen."  (Hubolf 
Martin:  „lel^rbud?  ber  ilntt^ropologie",  5.  680.) 

poRtifd?=llntljropofogifcl?e  monatsfd?nft.  \^ 
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von  6cn  Cangföpfcn  o6cr  von  öcn  frcmbcn  (Eroberem  rerfd^mäl^ten  €an6^ 

flrid^e  —  voxwkQcnb  fur3föpfige,  6as  andere  r>orn)iegen6  langfopfige  Be= 
iDoF^ner  beJjalten. 

Stellt  man  fid?  nun  r>or  2lugen,  ba^  5er  ITtenfd?  in  6er  3^Qti^tit, 
als  bk  5!Iaperei  nod}  nxdit  erfunöen  roar  nnb  Kannibalismus  l^errfd^te^ 

mit  feinen  ̂ einöen  feJ^r  grünMi<i?  aufräumte,  fo  witb  man  annel^men 

muffen,  6af  von  einem  befiegten  Polfe  nur  einige  IDeiber  übrig  blieben. 

tOieöerl^oIten  fid}  fold^e  Zltoröfriege  infolge  größerer  Bepölferungsrer«^ 

fd^iebungen,  fo  fonnte  ron  einem  Haffenftamme  eine  gan5e  i)älfte  rer» 

nid^tet  merben  un6  5n?ar  ereilte  öiefes  Sd}'id\al  meift  öie  £ang!6pfe,  roeil 
fie  mit  Porliebe  6ie  Heuldnöer  befieöelten.  Die  in  unn?egfame  Sd^Iupf« 
toinfel  5urücfgen)id?enen  Hut^fopft  erl^ielten  fid^  un6  roenn  es  if^nen  befc^ieöen 

loar,  5ie  ̂ ^it  6es  2tcferbaus  5u  erleben/ öann  roaren  fie  geborgen,  öenn 

fam  nun  aud?  ein  frembes  (£robererr»oIf,  fo  6urf ten  fie  bod}  als  porige 
n?eiter  befteJ?en  un6  fonnten  fid?  unter  Umftänöen  in  ungeaF^nter  XDeife 

rermeJ^ren.  Die  fremöen  Sieger,  bk  ja  5ur  ̂ eit  bts  2lc!erbaus  immer 

nur  eine  fleine  ZHinöerl^eit  gegenüber  6er  boöenftänöigen  Bepölferung 

bilöeten,  gingen  in  if?nen  nad?  einigen  ̂ al}tl}nnbtxUn  auf  un5  nun  gab 

es  ein  5aJ}Ireid?es  fur5fdpfiges  Voll  von  alter  Haffe,  öeffen  langföpfiger 

(£rgän5ungsteil  fel^Ite.  Darum  finö  6er  2lcferbau  un6  6ie  mit  if^m  feit 

grauefter  Por5eit  r>erbun6ene  Sflar>erei  fo  red?t  ein  Sd?u^  un6  i)ort  6er 
6em  l^riegsmefen  abI?oI6en  Kursföpfe  geu)or6en.  Iln6  6arum  fin6en  n?ir 

6ie  meiften  Kur5föpfe  in  foId?en  £än6ern,  n?o  feit  3^iJ?i^taufen6en  6er  2lcfer= 
bau  allgemein  ift,  rDäl}ren6  6ort,  wo  bk  XHenfd^en  J?auptfäd?Iid)  von  6er 

3ag6  leben,  6ie  l{ur5föpfe  an  §al}l  be6euten6  5urücfftel?en.  Die  alten 

2tcferbau=£än6er  €uropa  un6  Sü6d)ina  fin6  6ie  redeten  i)eimftätten  6et 
l{ur3fdpfe.  IDenn  aber  in  (El^ina  6ie  Permifd^ung  mit  6en  Cangföpfen 

fo  innig  ift,  6a§  aud?  im  Sü6en  6er  Durd?fd?nitts»3n6ey  nid^t  l?od?  anfteigt,. 

fo  l^at  6as  einen  gan5  befon6eren  ®run6,  auf  6en  id?  nod)  5urücf» 
fpmmen  n)er6e. 

Umgefel^rt  tonnk  6er  fur5föpfige  Haffenteil  rernid^tet  un6  6er  lang* 
föpfige  erl^alten  bleiben,  roenn  6iefer  irgen6ein  fernes  Heulan6  errei^t 

l;>atte,  6as  fpäter  6urd^  (£ntftel?ung  neuer  ̂ eeresarme  Don  6er  Url^eimat 

abgefon6ert  n>ur6e.  So  rDir6  es  mol^l  bei  6en  eytrem  langföpfigen  (£sfimo 

geroefen  fein,  6ie  in  fel^r  frül^er  §eit  nad?  6em  Xloxbtn  abrDan6erten  un6 

je6e  Perbin6ung  mit  il^rer  Hrl^eimat  rerloren^).  Uberljaupt  ift  es  auf» 
fallen6,  6af  alte  ̂ n\üh^völUtnnqtn  faft  immer  aus  Cangföpfen 

beftel^en.  Die  Kur5föpfe  lieben  eben  6as  lDan6ern  un6  Seefal?ren  ni^t,. 

fon6em  5iel}en  6ie  ̂ lud^t  in  6as  näd^fte  Sd^u^  bieten6e  Gebirge  vot,  €ine 

fd?einbare  2lusnal?me  Don  6iefer  Hegel  mad^en  6ie  fur5fdpfigen  Hegritos^ 
auf  €u5on.    2(ber  6ag  6iefe  2tusnal?me  6ie  Hegel  nur  beftätigt,  voitb  uns 

1)  Die  tncljr  fur3föpfi[gcn  (2sftmo  ttorbaefiamerifas  rerratcn  bcutlic^  mongolift^e 
^eitnifd^ung;  bie  reinraffigcn  €sftmo  im  (Dftcn  bagcgcn  finb  ausgefproc^ene  Cangfopfe» 



—    259  — 

fofort  flar^  ir?enn  rvit  an  bk  mäd^tigcn  £anbbrücfcn  öenfcn,  6ie  cinft  von 

Bengalen,  2TlaIaf!a  unö  2tnnam,  über  öte  malaiifd?e  '^n^tlwdt  t^inmeg, 
bas  ̂ eftlanö  mit  2luftralien  rerbanöen.  2ln  öiefe  3ufammenf}dngenbe 
€an6fläd}e  toaren  aud?  bk  PF^ilippinen  angeglieöert  unö  €u5on  bilöete 

eine  in  6en  (D5ean  l^inausragenbe  Sacfgaffe.  3n  öen  ̂ od^gebirgen  öiefer 

einfügen  ̂ )albinfel  I^aben  ftd?  nun  alte  Hux^töpfc  erljalten,  bk  aus  btt 

großen  €an5fIä(J?e  2lfien — 2(uftralien  feitroarts  abge5rängt  iDuröen;  ettoa 
fo  wk  fid?  je^t  öie  !ur5föpfigen  Cappen,  von  mäd?tigeren  Dölfern  geörängt, 
immer  weiter  in  öen  unu)irtlid;en  Horben  5urüc!5iel?en.  Denn  6ie5  betrad^te 

xdf  eben  als  einen  ̂ auptunterfd^ieö  3n)ifd?en  Kur5=  unö  £angföpfen: 
Der  Uni^fopf  loanöert  nur,  n^enn  er  6urd?  6en  junger  oöer  überlegene 

^einöe  6a5u  ge5n?ungen  voixb^  6er  £ang!opf  toanöert  aud?  ol?ne  Hot  aus 

€roberung5=  unö  2(benteuerluft.  Darum  gelangt  6er  Cangfopf  am  ujeiteften, 
lln6  fo  6arf  es  uns  nid^t  iDunöernel^men,  toenn  toir  feigen,  6af  6ie  äugerften 

2{usläufer  jener  einftigen  pa5ififd?en  £an6maffe,  2(uftralien  un6  Heufeelan6, 

r>on  I?od?gra6igen  £angföpfen  bemol^nt  n)er6en,  voäl}unb  auf  6en  Berg« 
infein  6er  2In6amanen  un6  in  6en  Gebirgen  Iltalaffas,  6ie  6amals 

alle  untereinan6er  5ufammenl)ingen,  fur5!öpfige  Utenfdjengruppen  5urüc!= 
geblieben  fin6. 

Dod?  feieren  mir  roieöer  5um  allgemeinen  3urücf.  IDir  l^aben  gefeiten, 

6a§  6er  Haffenftamm  6urd?  allerlei  äufere  (£inix>irfungen  in  5U)ei  Ceile 

gefpalten  n?er6en  fann:  einen  xntf}t  langfopfigen  un6  einen  mel^r  fur3= 
föpfigen,  3f^  ̂ ii"  ̂ <^9^f^/  u^cnn  mir  nur  einen  fold^en  Ceil  por  uns 

l^aben,  r>on  einer  „Haffe"  3U  re6en?  &tvox^^  6enn  eine  Haffe  ift  eine 
Gruppe  von  IHenfd^en,  6ie  in  il?ren  förperlid^en  un6  feelifd^en  (Eigenfc^aften 

übereinftiinmen  un6  6as  trifft  3U.  IDir  n?er6en  aber  fragen  müffen:  Wo 

ift  6er  an6ere  6a3ugel?örige  Stammteil  mit  entgegengefe^ter  5d?ä6elform? 

IDenn  mir  6en  Qan^m  Haffenftamm  fennen  lernen  un6  feine  ®efd?id^te 

beurteilen  mollen,  fo  müffen  mir  bei6e  Stammteile  ermitteln  un6  in  Betrad^t 

3iel}en.  IRandpmal  mir6  6ies  fd^mer  06er  gar  nid}t  möglid?  fein,  3.  B.  bei 

öen  (fsfimos  06er  Casmaniern.  3"  an6eren  fällen  mer6en  mir  nid^t 
meit  3U  gelten  braud?en,  um  6en  (£rgän3ungsteil  3U  ftn6en. 

3d?  möd^te  nun  fur3  an6euten,  mie  \d}  mir  6ie  2(nor6nung  6er  mid?= 
tigften  altmeltlid^en  Haffenftdmme  6enfe. 

Der  nor6län6ifd?e  Haffenftamm  (Homo  Europaeus)  3erfällt  in  6ie 

bei6en  (Gruppen  Homo  Europaeus  dolichocephalus  (2irier,  blon6,  l?od?ge= 

mad^fen,  fd?malnafig,  langföpfig;  Sd?me6en,  Dänen,  Sd^otten  ufm.)  un6 

Homo  Europaeus  brachycephalus  (3uratypus,  blon6,  mittelgroß  bis  grof, 

fd^malnafig,  fur3föpfig;  Sü66eutfd?e,  Sü6oft^5^an3ofen,  Bretonen,  l}oIlän6ifd?e 
Mftenbemoljner,  Sü6normeger,  Rinnen). 

Der  l;)vperboreifd?e  Haffenftamm  (Homo  Hyperboreus)  3erfdllt 

in  6en  Homo  Hyperboreus  dolichocephalus  (Hjafantypus,  brünett,  Hein 

bis  mittelgroß,  breitnafig,  langföpfig;  fü6öftlid^e  6roßruffen  un6  ̂ inno' 

\9*
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Ugrier  an  6er  VOol^a  unb  im  Ural,  foroeit  fie  ntd?t  mit  Htongolen  gemifd^t 

ftnö/  ferner  ftetn5eitlid^e  Pfa(?lbauleute  in  inittel=€uropa)  un6  5en  Homo 
Hyperboreus  brachycephalus  (Suöetentypus,  brünett,  !letn  bis  mittelgroß, 

breitnafig,  fur5föpfig;  Kleinruffen,  Karpatf?en=  un5  Suöetenbemol^ner,  piele 
Ungarn  unö  ein  Ceil  6er  0ftaIpenberDol?ner), 

Per  fyrifd^e  ̂ ^affenftamm  (Homo  Syriacus)  befielet  aus  6em  Homo 

Syriacus  dolichocephalus  (Semite,  btixmü^  mittelgroß  bis  groß,  fd^malnafig, 

langföpfig;  2(raber,  Berber)  un6  6em  Homo  Syriacus  brachycephalus  (llt'- 
menoi6e,  brünett,  mittelgroß  bis  groß,  fd^malnafig,  !ur5föpfig;  2(rmenier, 

piele  Perfer  un6  tra6fd?if,  üleinafiaten,  BalfanberooJ^ner). 

Per  mongolifd^e  Kaffenftamm  (Homo  Mongolicus)  5erfdllt  in  6en 

Homo  Mongolicus  dolichocephalus  (inan6fd}u=l{oreaner,  brünett  un6  gelblid?, 

mittelgroß  bis  groß,  fd^malnafig  bis  breitnafig,  mit  IHongoIenfalte,  lang- 
föpfig;  lTor6c^inefen,  inan6fd?u,  Koreaner,  Diele  ̂ aipann)  unb  6en  Homo 

Mongolicus  brachycephalus  (Znalaio-HTongoIe,  brünett  un6  gelblid?,  mittel- 
groß, fd^malnafig  bis  breitnafig,  mit  ITTongolenfalte,  fur5föpfig;  Sü6^inefen, 

tEonfing=  un6  2(nnamleute,  Siamefen  un6  ZHalaien). 
Per  ätl}iopifd?e  Haffen ftamm  (Homo  Aethiopicus)  beftel?t  aus 

6en  langföpfigen  un6  fur5föpfigen  3n>ergnegern;  bei6e  seigen,  abgefel^en 

r>om  €dngen=Breiten=3n6ej:,  übereinftimmen6e  IRerhnale.  Pie  Permifd^ung 
6er  ̂ roergneger  mit  6en  Berbern  l?at  jene  6un!elfarbigen  2Ttenfd?en  er5eugt, 

6ie  man  gemeiniglid^  Heg  er  nennt.  Paß  6er  berberoi6e  (£infd?lag  bis 

5ur  Sü6fpi^e  2lfrifas  reid?t,  bereifen  6ie  5prad?en.^) 
3n  6iefe  neuartige  Haffenglie6erung  fügen  fid?  mit  befon6erer  Icatür= 

lid^feit  6ie  ItXongolen  ein;  l?ier  l^at  ftd?  fogar  Sergi,  6er  6od^  6em 

Sd?ä6elin6ey  eine  außeror6entlid?e  Be6eutung  beimißt,  mit  6er  (Einl^eitlid?- 

feit  abgefun6en,  weil  fie  gar  5u  augenfällig  ift.^)  (£s  bemäl^rt  fic^  6a 
n>ie6er  6ie  alte  €rfal?rung,  6aß  man  gan5  frem6e  Haffen  üiel  fidlerer  un6 

rid^tiger  beurteilt,  als  fold^e,  6ie  6em  Beobad?ter  felbft  nal?eftel?en.  Unb 

fo  erleben  roir  6ie  Seltfamfeit,  6aß  unfere  großen  2(ntl?ropologen  ̂ wax  bk 

langföpfigen  2Ttan6fd?u-l{oreaner  un6  6ie  fur5föpfigen  IHalaio-IlTongolen 

aus  einem  Urftamme  l?erDorgel?en  laffen,  wäl^tznb  6ie  blon6en  5fan6i- 
nar>ier  un6  6ie  blon6en  Sü66eutfc^en  6urd)aus  perfc^ie6ener  ̂ erfunft  fein 
f ollen,  6enn  alle  l{ur5föpfe  feien  urfprünglid^  aus  Elften  gefommen.  3" 

6iefe  afiatifd^e  Kur5f opf=Cl?eorie  (?at  man  fic^  allgemein  fo  feft  per- 

tannt^  6aß  man  gar  nid?t  mel?r  feigen  will,  n?eld^  geringe  Holle  6ie  aus- 
gefprod^enen  Kur5föpfe  in  2lfien  eigentli^  fpielen.    2tuf  6er  ICarte  freilid? 

1)  (Es  gibt  aber  audj  antl^ropologifd^c  2lnljaltspurtfte;  man  r>erglct<^e  ̂ elty 
ü.  luf d? an  „f?amtttfd?e  Cypcn",  bei  Karl  ITTctnljof  „Pie  Sprachen  ber  f^amiten", 
Hamburg  \^\2. 

2)  L'uomo  asiatico  e  un  genere  a  se  distinto,  il  quäle  si  deve  dividere  in  due 
specie  (Der  aftatifd?e  UTenfc^  ift  ein  (Senus  für  fid?,  bas  man  in  jmei  5pe5tes  einteilen 

mu§).   Sergi,  , .Europa",  Curin  ̂ 908,  pag.  355. 
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fielet  ftd?  bas  aftalifdpe  l{ur3fopf gebiet  grof  artig  an.  2lber  entfd^ieöen  fur5=" 
föpfige  3en>oI}ner  Ijahm  bod}  nur  2trmenien,  Kleinafien  unb  bk  duferft 

fpärltd?  befteöelten  mongolifd?»turfeftanifd?en  Gebiete;  öiefe  €inö5en  bilöen 
auf  6er  Karte  eine  meite  ßläd}t^  ftnfen  aber,  fobalö  man  <5aI)Ien  in  Be= 
trad?t  5ief?t/  vot  6en  öid^tbemol^nten  Kulturlänbern  3n5ien,  (£J?ina  unö 

3apan  in  ein  7Xid}ts  5ufammen.  ^tnnbz  genommen  5eigt  2(fien  6as= 
felbe  BiI6  loie  (Europa:  öie  l{ur5föpfe  finö  in  6ie  untoirtlid^en  £an6ftrid?e 

gedrängt  n?or6en;  am  reinften  finbet  man  fie  in  ̂ od^armenien,  auf  bzn 

tpaff  er  armen,  raul^en  X)öl?en  öes  mittleren  Kleinaftens  unö  in  6en  roilöen 

ruffifd?=d?ineftfd?en  ̂ ren5gebirgen.  Die  r>ielen  IRiüionen  fur5föpfiger  5ü6= 
d^inefen  unö  Utalaien  finö  aber  mit  Cangföpfen  gleid^en  Stammes  fo 

innig  rermifd^t,  5a|  man  J^ier  von  einem  gefd^Ioffenen  Kur^fopfgebiet,  toie 

es  als  Hrl^eimat  6er  europdifd^en  „l{ur5fopf!oIonien''  rorausgefe^t  rDer6en 
müfte,  nid^t  fpred^en  !ann, 

Hun  5U  6en  Semiten.  3^  voäl}h  abftd^tlid?  6ie  3e5eid}nung 

„fyrifd?er  Haffenftamm",  ujeil  id?  nid?t  ZCrabien,  fon6ern  Syrien  als  llr= 
I^eimat  betrad?te  (aller6ings  mit  (£infd?Iuf  6es  5rDeiftrom=£an6es,  fomeit 
es  in  alter  geit  n\d}t  vom  IHeere  be6ec!t  voav),  ̂ ier  gab  es  in  einer 

fel)r  fernen  Pergangenl^eit  eine  Beüölferung,  6ie  aus  6en  bei6en  J^eute 

getrennten  Cypen  6es  ̂ od^armeniers  un6  6es  arabifdjen  Be6uinen  beftan6. 

IDas  6iefe  bei6en  unterfd^ei6et/  ift  ja  eigentlid?  nur  6er  Sd?d6elin6ey,  6enn 

6ie  i)afennafe  fommt  bei  6en  langföpfigen  Be6uinen  ebenfogut  ror,  loie 

bei  6en  fur5föpfigen  2lrmenoi6en;  6as  5eigt  fid)  fd^on  auf  6en  dgyptifd^en 

Darftellungen.  tPenn  aber  bei  6en  Sü6arabern  tatfdd^Iid)  eine  für5ere 

un6  gera6e,  alfo  „unfemitifd^e"  Hafe  üorfommt,  fo  erfidrt  fid?  6as  aus  6er 
Permifd^ung  6er  2lraber  fyrif d?en  Urfprungs  mit  XDeibern  dtJ^iopifd^er  ̂ affe. 

VOk  ift  nun  6ie  Spaltung  6es  fyrifd^en  Haffenftammes  5uftan6e 

gefommen?  2IIs  er  in  6er  UrJ^eimat  rerfammelt  roar,  müffen  2lxahkn 

unb  I(or6afrifa  nod?  ftdr!er  ausgetrocknet  als  freute  un6  6af}er  gan5 

unbett?oI?nbar  geujefen  fein.  Spdter  naJ^men  6ie  Hie6erfd?Idge  vokbtt  ̂ u^ 

bk  IDüften  tDur6en  htwo\:}nhat  unb  biI6eten  neulän6er,  6ie  r>on  Syrien 

aus  befte6elt  n>ur6en.  §n  6iefer  Befte6elung  6rdngten  fid?  6ie  £angföpfe 

un6  es  entftan6en  ̂ wzi  tDan6erftröme:  6er  berberifd?e  über  6ie  €an6enge 

r?on  Sue5  nadf  Hor6afrifa  un6  6er  femitifd?e  nad?  2lrabien  J?inein.  Die 

^auptmaffe  6er  fyrifd?en  Hux^tö^fz  blieb  in  6er  Url^eimat  5urücf.  (Es  loar 

eine  ̂ eit  6er  2lbfü(}Iung  un6  (Europa  muf  6amals  r>on  Pergletfd?erungen 

(?eimgefud)t  u?or6en  fein.  2tls  fid?  aber  6iefe  flimatifd?en  Perl?dltniffe 

dn6erten  un6  in  Icor6afrifa  un6  2lrabien  rDie6er  Dürre  eintrat,  erfolgten 

neuerlid?e  Pölferu)an6erungen:  6ie  Hor6afrifaner  festen  auf  £an6brücfen, 

6eren  Beftan6  aud?  5ooIogifd?  erliefen  ift,  nad}  Sü6europa  I?inüber  (mittel* 

Idn6ifd?e  Gaffel),  6ie  2lraber  sogen  nad?  Syrien  5urücf  un6  5um  Ceil  über 

Perfien  bis  nad?  3^^^^"/  fyrifd?en  Kursföpfe  u?ur6en  ins  armenifd?e 

<5ebirge  un6  6urd?  Kleinafien  bis  auf  6en  Baifan  ge6rdngt. 
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VTian  ne^^me  eine  Heltgtonsfarte  5ur  ̂ anb  unb  betrachte  öie  2tu5» 

breitung  öes  3flam;  von  Uxahkn  als  ZtTittelpunft  J^at  er  ftc^  einerfeits 

über  Horöafrifa  unb  Spanien  perbreitet,  anöererfeits  buxdf  Syrien  unb 

Kleinafien  bis  auf  6en  Baifan,  enMid?  butdf  3ran  nadf  lUittelaften  un6 

nadf  3n6ien.  Diefelben  tPege,  fage  id?,  miiffen  au^  6ie  frül^eren 

2tusbreitungen  gegangen  fein,  nur  5af  öiefe  in  6er  3äger5eit  eine 

piel  gröf ere  etl^nograpJ^ifd^e  Bedeutung  J^atten. 

Hun  liegt  5u>ifd?en  öen  Berbern  5er  noröafrifanifc^en  liüfte  unö  öen 

^rpergnegern  ̂ nnttafxxfas  eine  breite  Sd^i^t  von  ZHifd^lingen,  öie  bas 

(£r5eugni5  5er  Kaffenfreu5ung  fin5;  allein  5ie  meift  l^ol^en  ® eftalten  un5 

f^malen  Hafen  laffen  5eutlid?  erfennen,  5ag  t?ier  5er  fyrifd^e  Ceil  in  5er 

Über5al}l  roar.  IDir  müffen  eben  be5enfen,  5a|  es  fid?  nid^t  um  eine  ein5elne 

lOelle,  fon5ern  um  üiele,  ftets  r>on  neuem  auf  5enfelben  3al}n^n 
5al?inrollen5e  2lusbreitungen  gel?an5elt  l?at,  von  5enen  5ie  iflamifd^e 

vorläufig  5ie  le^te  u?ar.  Un5  immer  fin5  5ie  £angföpfe  nad?  5en  fernften 

neulän5ern  abgett)an5ert  un5  l^aben  5ie  Ebenen  un5  befferen  £an5ftrid^c 

befe^t,  n?äl?ren5  5ie  Kur5föpfe  roeite  n)an5erungen  nad}  tEunlid^feit  t)er= 
mie5en  un5  lieber  ins  Gebirge  5urücfa)id?en. 

öenau  mie  in  2(frifa  l^at  fid?  aud?  in  3n5ien  eine  ITlifd^beDÖlferung 

von  5unfler  ̂ arbe  gebil5et,  wobei  man  gan5  genau  erfennt,  5ag  5ie  (£in» 
brud^sftelle  5es  l^dl^er  veranlagten  Polfsteiles  im  Hor5u)eften  5U  fud?en  ift. 

3n5ien  ftellt  fid?  uns  mie  ein  groger  Saal  5ar,  5er  ein  ein5iges  fleines 

Cor,  5ie  ̂ ebirgspdffe  im  l(or5i»eften,  t^at;  5urd?  5iefes  Cor  fin5  alle  Be= 

fu^er  l^ereingefommen  un5  ̂ wat  nad}  perfel^rter  Hangor5nung:  5ie  nie5= 
rigften  suerft,  5ie  l?öd?ften  5ule^t.  Die  3^^i^^  bil5en  alfo  5as  öftlid^e 

^egenftücf  5U  5en  farbigen  ̂ amiten  in  2lfrifa;  nur  muf  man  be5enfen, 

5ag  3^^i^^  S^^^i  Strömungen  erreid^t  wuxbt:  einer  europdifd^en,  5ie 

am  Kafpifd^en  IReere  Porbei5og,  un5  einer  fyrifd^en.  ̂ ier  geben  5ie 

Sprachen  2(nl?altspunfte:  5as  ITtalaiifd^e  un5  ̂ olarifd^e  ftel^en  5em  Semi^ 
tif(^en  in  5er  Syntay  fel?r  nal^e,  für  fie  tann  man  alfo  fyrifd^en  Urfprung 

annel^men;  5as  Drami5ifd?e  l?dngt  mit  5em  (£lamitifd?en  un5  5iefes  mit 

5em  Kaufafifd^en  5ufammen,  5as  wkbzxum  Berül^rungspunfte  mit  5em 

Basfifd?en  5eigt  (europdifd^e  XPellei);  5as  '^nbi\d(=2lxi\d}Z  bil5et  einen  (5i»eig 
5es  3T^^<^9^^'^^i"iW^^^  Sprad^ftammes,  ift  alfo  u)ie5erum  5urd?  eine  euro^ 
pdifd?e  IDelle  nad}  ̂ nbkn  getragen  u?or5en;  5ie  2nol?amme5aner  znbüdf 

festen  ̂ wax  feine  neue  Sprad^e  5urd?,  aber  tt>ir  u?iffen,  5af  fie  arabtfc^^ 
mefopotamifc^er  ijerfunft  roaren. 

(Sd?luf  folgt.) 
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Wdifvkg,  Vöihvudit,  Diplomat^. 

Dr.  ̂ rcitjerr  von  XTlacfay. 

(£in  öeutfdper  Profeffor,  5er  5en  Bemets  erbringen  5U  wotten  fd?ten, 

5af  öas  „Pol!  6er  Pi^ter  un6  Crdumer",  öeffen  2itt  €nglan6  nadf  ̂ ti-- 
Irümmerung  6es  Deutf^en  ̂ eid^es  toieöer  erftel^en  laffen  möd?te,  nod? 

feinesmegs  ausgeftorben  ift^  I?at  unlängft  6er  Öffentltcbfett  foIgen6e5  t)or= 
getragen.  Der  tragtfd^e  IDeltBrieg  !?ätte  möglid^ertpeife  t)ermie6en  tt)er6en 

fönnen^  roenn  6er  rom  ̂ öttinger  Staatsred^tslet^rer  £u6u>ig  r>on  Bar  auf 

6er  erften  ̂ aager  Perfammlung  r>on  \899  gemad^te  Porfd^Iag  5ur  Durd^= 

fü(}rung  gebracht  tDor6en  todre,  eine  unabl?dngige  3^^P^i^5  t?erpor= 

ragen6en  Staatsmdnnern  un6  ̂ eIeJ;>rten  5U  fd^affen,  6ie  bei  ̂ ufammen^ 
ftöf en  pon  6er  IXxX,  toie  fie  5ur  gegenrodrtigen  KataftropJ^e  gefüJ?rt  l^aben^ 

il?r  fd?ie65rid?terlid?es  ausgleic^en6es  @utad?ten  geben  i»ür6e.  '^tbz\\'\a\is 
muffe  6a5  -E^eil  6er  ̂ ufunft  im  rerbefferten  un6  n?eiteren  2tu5bau  6es 
Cempels  6er  internationalen  ^^ed)tsor6nung  gefud^t  u>er6en,  6amit  menigftens 

6iefer  Krieg  6er  le^te  fei  un6  6ie  Kulturn)elt  por  dJ?nlid?en  5erfd?mettern6en 

£aiDinenftür5en  beujaJ^rt  bleibe.  (Erfte  Porbe6ingung  6effen  fei  aber,  6a§ 

Deutfd?Ian6  ni^t,  u)ie  es  feine  6raufgdngerif d^en  3mperialiften  erftrebten, 

als  5^^^  feines  {?eI6enl?aften  Kampfes  gegen  6ie  l^albe  tDelt  auf  6ie 

Begrün6ung  eines  allgebieten6en  Uniüerfalreid^s  feinen  €l?rgei5  rid?te, 

rielmel^r  auf  6as  altererbte  3^^^^  (?o{?er  2(J}nen  fid?  befinne,  Hed?t  ftets 

l?öl}er  als  ZTTac^t  5U  ftellen.  Die  VTiaäqi  6ürfe  nur  6ie  inag6  6es 

Hed^ts  fein:  6as  fei  6er  rornel^me  6eutfd?e  ®e6anfe,  6er  fid?  einft  6ie 

IDelt  erobert  t^abe,  un6  in  feinem  Sinn  J?abe  Kant  6ie  ̂ errfd^aft  6es 

Ked^ts  5n?if d?en  5u?ei  Staaten  als  6as  gröfte  Problem  6er  Ulenfd^engattung 

be5eid?net,  5U  6effen  £öfung  uns  6ie  Icatur  5r»inge  un6  6effen  2luseinan6er^ 
ipi(f lung  eben  6urd^  ein  immer  meJ?r  ausgebil6etes  Pölferre^t  in  6ie  IDege 

geleitet  rDer6en  muffe. 

(Es  l^iefe  mit  Kanonen  nad?  Spaden  fd^iefen,  wollte  man  6iefen 

2lusfül?rungen  eine  tiefgreifen6e  Unterfud^ung  auf  il^ren  ZTtangel  an  €ogif 

un6  il^re  Überfülle  an  n?eltfrem6em  Denfen  entgegenfe^en.  (£s  l?an6elt 
fid?  bei  il?nen  tatfdd^lid^  um  \\\6:iis  an6eres,  als  ein  in  ZHillenniumsfpl^dren 

fd?n?eben6es  'ihttxi<^t\T(>m'\i  n)ol?lmeinen6er  Katl?e6erpolitif,  6ie  mit  allen 
€rfal?rungen  6er  prayis  in  fd^drfftem  un6  für  abfel^bare  ̂ eit  unlöslid?em 

IDi6erfprud?  ftel^t.  2iber  es  u?ir6  6amit  6oc^,  menn  man  6em  fonfreten 

XDefen  6er  Dinge  nad?gel?t,  ein  Problem  gera6e  t^eute  fel^r  n>id?tiger  2Crt 

aufgeworfen  un6  üor  6as  ̂ orum  6er  öffentlid^en  Kritif  ge6rdngt:  6ie 
3ufammenl?dnge  un6  Perroicflungen  5 roif d?en  6em  tPeltfrieg  un6  6em 

Pölferred^t  auf  feiner  gegenwärtigen  €ntu)icflungsftufe  einerfeits,  5u>ifd?en 

6iefem  un6  6er  üielgefd^mdl^ten  Diplomatie  als  6er  berufenen  Pflegerin 

^er  ftaatlid?en  lDed?felbe5ief?ungen  an6ererfeits. 



Die  Prüfung  6er  ̂ ta^t  erfordert  voxah  eine  fur3e  3eleud?tung  6e- 
gefd^id^tlid^en  (Enlmicflungsbebingungen  nnb  »grunögefe^e  bts  Pölferred^ts» 

Wian  begegnet  il^m  5um  erftenmal  in  ausgebilöeter  ̂ orm  auf  bt  " 
Boöen  6es  alten  ̂ eüas,  alfo  auf  nationaI»gried?ifd?er  ©runSlage:  6ie  rer 
fd^ieöenen  fleinftaatlid^en  Polisbilöungen  waren  6urd?  enge  Stammes 

pern)ur5elung  un6  ̂ eftttungsüerroanötf^aft  miteinanöer  üerbunöen^  un' 
if?r  lebl^after  gefelliger  PerfeJ^r  erforöerte  6ie  Hegelung  6urd?  ein  ̂ ed^t 

ttjerfjeug,  für  öeffen  (£ntrpicflung  eben  öurd^  jene  Bluts*  unö  2{ultu 

gemeinfcl^aft  6er  natürlid^e  5rud?tbo6en  beftens  beftellt  n?ar.    3^  gleici^e 
tDeife  entftan6  fpäter  unter  6en  italifd^en  Stämmen  6as  ius  fetiale,  au 

6em,  als  Kom  5ur  tt)eltbe{^errfd^en6en  Iltad^t  emporgeftiegen,  6as  ins  gentiu^ 
U)ur6e.    Diefes  römifd^e  3^P^^iii^         "i<^?i  »^ur  seitlid?,  fon6ern  au 

inf^altlid?  6ie  grogartigfte  nationale  Sd^öpfung^  ujeld^e  6ie  €r6e  bis  bal}x 

gefeiten:  ein  Staatsmefen  von  rual^rl^aft  unir>erfellem  (EJ^arafter,  6as  fein 
Sptad}t^  fein  Hec^t,  feine  Literatur  un6  Kunft,  feine  Cebensgefe^e  un 

(Seftttungsbegriffe  5ur  £eud?te  eines  riefenl^aften  Kuppelbaus  mad^te^  unt 

6effen  Sd)u^  6ie  Pölfer  6er  gefamten  inittelmeer=lltad?tfpl?äre  un6  fa 
gan5  (Europas  u?oI^nten,    Der  ftaunensmerten  poIitifd?en  £eiftung  entfpra 

6as  tDefen  6es  r)erfitten6en  Pölferred^ts^  in  6effen  antifer  ̂ rud^tfapf 

bereits  aUe  l{eim5ellen  6er  Ijeutigen  (£ntrr>icflung  6iefer  Hed^tsmaterie  vo 

gebiI6et  fin6.    His  6er  römifd?e  Curm  6ann  unter  6em  teutonifd?en  2t- 
fturm  5ufammengebrod?en  ujar,  erfannten  5undd?ft  aud?  6ie  germanifd^e 

dürften  BY5an5  als  legitimen  <£rben  6er  tDeItftaatsi6ee  un6  iJ^rer  Ked^t 
mad)t  an,  bis  in  6en  PöI!ern)an6erungsfataftrop{?en  6er  ̂ Iü(isflem  6ief 

imperialiftifd?en  ®ebiI6es  ebenfalls  erlofd?  un6  nun  ein  gewaltiger  Hi 

XPeften  un6  0ften  5erfpeUte.   Denn  6as  Heid?  Karls  6es  ©rof  en  rerfudjte 

rergebenS/  6as  alte  römifd^e  <5äfarentum  5U  erneuern.    Das  2lben6Ian6 

trennte  ftd^  en6gültig  in  6er  ̂ orm  6es  iflamifd?en  Kird^enipeltftaats  mit 

feinen  fel)r  primitiren,  aber  6od?  fel^r  wirffamen  ̂ ed?tsbin6ungen,  6ie 

fid)  aus  6em  Koran,  6em  Ki6ias  (;5oIgerung),  6em  3^f^^^  (consensus 

ecclesiae)  un6  6em  2l6et  (^en?oI;)nI?eitsred?t)  allmdl^Iid?  5ur  Sd^aria  r>er= 
loebten.    Das  europäifd^e  Pölferred^t  aber,  6effen  Brüifentrdger  6as  I^eilige 

rdmifd^e  ̂ eid?  6eutfd?er  Hation  war,  6ämmerte  fümmerlid?  in  5witter^ 
I^aftem,  blutarmem  Dafein  6af?in,  t?auptfdd?Iid?  6es{}a!b,  weil  6er  <5egenfa^ 

von  Kom  un6  Deutfd?lan6  nid}t  nur  in  6en  Spannungen  r»on  fird?Iid?en 

un6  weltlid^en  IHad^tanfprüd^en,  fon6ern  aud?  in  tieffter  fulturetl?ifd;er 

2lntit{?efe  wur5elte.  3^       3lüte5eit  6es  Humanismus  fud^te  6ann  örotius 

mit  6er  ine6i5in  feines  „De  iure  belli  ac  pacis"  6em  Sied?en  wie6er  auf 
6ie  Beine  5U  J^elfen,  freilid?  ol?ne  ie6en  Erfolg,  weil  er  nad?  6er  IDeife 

xl)m  unbefannter  d?ineftfd?er  Porläufer  6as  Pölferred^t  aus  einem  üoraus^ 

fe^ungslofen,  aber  intelligiblen  Haturred?t  ableiten  wollte;  erft  im  \S,  ̂alft'- 
l)un6ert,  namentlid?   6urd?  IHofer,  wur6e  es  aus  6em  pl}ilofopl?ifd?en 

Craumreid?  auf  6en  gefd?id?tlid?en  ̂ elsgrun6  3urücfgefü{?rt,  um  l?ier  in 
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bm  Stürmen  5er  Reiten  wk  eine  F^arte  Bergefd^e  langfam,  fpdrlid^er 

Tlal}tnnQ^  aber  fernig  empor5un)ad?fen.  2lls  bas  5rüeüe  I^umaniftifd^e 

Zeitalter  ftd>  gen  TXhznb  neigte,  fam  5er  Darroinismus  auf,  6er  öie  (£tJ?if 

bmd}  bk  HaturiDiffenfd^aft,  6ie  (Sigenl^eitsmafftäbe  6urd^  5ie  ZRaffen» 

magftdbe  erfe^te,  6er  6ie  ̂ er6enmad?ttriebe  6er  Klaffen  un6  Waffen  ent= 
feffelte,  6en  ̂ eitgeift  auf  5o5iaIismus,  Hationalismus,  3^P^^i^IisTnu5 

ftimmte,  eine  {?eroifd?e,  aber  aud)  5U  geroiffer  Barbarei  neigen6e  <£pod}Z 
6er  2ln{?dufung  dugerlid^er  ®üter  bei  innerer  Perarmung,  6es  Du^en6= 
menfd^entums,  6er  (gerftücfelung  un6  ̂ ed^anifierung  6er  lebensbetätigung 

un6  6er  gerfe^ung  6er  in6ipi6uellen  wk  nationalen  DafeinsinJ^alte  anbaf^nte. 

2(n  6en  Polen  6es  fo  auseinan6ergetriebenen  ^leid^mafes  menfd^Iid^en 

un6  fo5iaIen  Seins  fammelte  fid)  fd^Iieflid)  auf  6er  einen  Seite  6as 

arbeiten6e  „internationale"  Proletariat  mit  fd)n)ieligen  6ro{}en6en  Rauften, 
auf  6er  an6eren  Seite  6ie  ̂ eroalt  6er  piutofratie  un6  6er  xl}t  nur  5U  oft 

6ienftbaren  Staatsmänner  un6  Diplomaten  mit  gepflegten  i)än6en,  ipeld?e 

6ie  £ofe  6er  Pölfer  in  il^rer  Urne  nad}  gel^eimen  <5unftgefe^en  fd^üttelten. 

2lls  fo  6ie  Spannungen  6es  Kon6uftors  mit  getualtfamer  (£ntla6ung  6roI)ten, 

befann  man  fid?  vokbtt  mzljt  6enn  je  auf  6as  2XusgIeid)smitteI  inter= 
nationaler  Ked?tsor6nung  un6  fd^altete  6as  mo6erne  PöÜerred^t,  6as  man 

als  pa5ififlifd?es  be5eid?nen  fann,  als  tDi6erftan6  ein. 

i)eute  l}at  bk  Krone  6iefes  5ne6ensbaumes  Jaiblings  6er  BIi|  getroffen. 

Ziad}  6en  6enfbar  bitteren  (£rfaf?rungen  un6  (£nttdufd?ungen  6es  IDeIt!riegs 

rDir6,  abgefe{;)en  r>on  gutgläubigen  un6  unl^eilbaren  ̂ rie6ensfd)tt)drmern, 
für  lange  ̂ eit  je6er  eJ^rlid^e  un6  unbefangene  Politifer  un6  Staatsmann 

namentlid?  in  6eutfd?en  £an6en  u)enig  i)er5ensfreu6e  üerfpüren,  an  Pöl!er= 
red^tsberatungen  teil5uneJ?men  un6,  n)enn  er  6ennod^  amtlid?  06er  moralifd^ 

fxd}  ba^n  perpflid^tet  füJ^It,  mit  duf  erftem  ZlTi^trauen  in  6ie  Perl?an6Iungen 

eintreten.  (Ein  fd^Iimmerer  ̂ ol?n  auf  6en  r>ielgerül)mten  ̂ nkxnaüonalis' 
ntus,  6er  als  l?öd?fter  gufunfts=KuIturfortfd?ritt  un6  als  £lberrDin6er  6es 

nationalen  „IRad^tfanatismus"  auf  6em  politifd^en  pj;irafenmarft  an= 
gepriefen  5U  n?er6en  pflegt,  als  6er  fldglid^e  Sn^amrmnhmd^  6es  ̂ aager 

Dölferred?tsgefüges  bei  6er  erften  Belaftungsprobe  Idgt  fid?  nid)t  6enfen; 

6iefes  ;Jiasfo  un6  6effen  notrüen6ige  ̂ ol^zn  fönnen  feine  Bemäntelungen 

un6  feine  fid^tlofen  lDed?fel  auf  eine  beffere  <5ufunft,  wk  fie  Sd?ü(Jing 
ausgibt,  einen  flaren  Blicf  r>er6unfeln.  Sel^r  r>iel  roid^tiger  erfd?eint  es, 

6ie  Urfad^en  6es  IRiferfolgs  fid^  6eutlid?  5U  mad)en,  6er  r>oraus5ufel}en 
getpefen  rodre,  l?dtte  man  ein  feineres  ̂ el^ör  für  6ie  Cel^ren  6er  (5efd?id?te 

gel^abt.  Sie  5eigt,  6af  ̂ ed?tsüerpflid?tungen  unter  Pölfern  Beftan6  un6 

praftifd^e  IDirfung  nur  immer  unter  5rDei  ̂ auptr>orausfe^ungen  l^aben 

fönnen.  (£rftens,  6af  eine  enge  @emeinfd?aft  nid^t  etwa  nur  6er  all= 
gemeinen,  im  ̂ tii^t^ktttidf  irrlid?telieren6en  Kulturi6een  beftel?t,  fon6ern 

rielmel^r  in  6en  praftifd^en  Kulturintereffen  un6  6em  aufrid?tigen  IDillen, 

fie  gemeinbürgfd?aftlid?  5U  fd^ü^en.    gtoeitens,  6a|  es  eine  übergeor6nete 
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zentrale  TTiadfi  geben  mug,  5ie  permöge  i(?rer  fdrperlid^en  Kraft  mb  xiftts 

moralifd^en  2tnf eigens  Me  3^^^^^?^^^^"9  Hec^tsperbinölid^feiten  gerodf^r^ 
leiftet.  2(lle  6iefe  ̂ runöbeöingungen  fe(?Iten  bei  5en  Hed^tsbilöungen,  öie 

im  S^ic^en  6er  ̂ aager  ̂ rieöensperfammlungen  ftanöen.  Die  Holle  eines 

„Präfiöenten  (Europas",  6ie  ein  Carlyle  Deutfd?Ian5  als  6er  ,,frie6Iid?ft 
^enfenöen,  frömmften,  ftärfften  unö  am  meiften  2(d?tung  einfiöfenöen  üon 

allen  Hationen"  sumag,  un6  5ie  es  unter  Bismarck  tatfdd^lid^  6urd?5ul?alten 
permoc^te,  mar  ausgefpielt.  (£nglan6,  als  Illanager  5es  (Ententetrufts, 
Derbünöete  fid?  mit  5em  geftttungsro^en  un6  xzatüonäxtn  Huflanö,  mit 

3iipcin,  6er  von  feinen  eigenen  weifen  Dominien  in  il?rer  ̂ urd^t  por  6er 
Felben  ®efal?r  am  meiften  angefein6eten  Pormad^t  6es  UTongolentums 

un6  fud?te  fonft  wal}lios  5i^^un6fd?aften  in  6er  gansen  XDelt,  «1^513  um 

feiner  t?erbol?rten  3^^^  ̂ '^^  €tnfreifung  Deutf^lan6s  toillen  un6  oljne 
Hücffid^t  auf  irgen6n>eld?e  Kulturgemeinbürgfd^aft  5U  roerben:  un6  tDie6er 

voat^  un5rDei6eutiger  6enn  je,  feine  Politif  auf  6as  alte  5j^ie6ensftörerre5ept 

^er  (£nt5ipeiung  6er  europäifd^=feftldn6ifd?en  lttdd?te  um  feines  (Sigennu^es 
willen  geftimmt,  6as  feit  alters  als  fd^limmfter  ̂ tinb  fortfd^rittlid^er  Dölfer= 
red?tsenttt>icflung  fid^  beu>d(^rt  t?at.  Die  feierlid^en  5j^ie6ensftaatsafte  im 

ijaag  \:}atkn  6emgegenüber  mel?r  6en  (El?arafter  von  Para6eftüc!en  un6 

flingen6en  6iplomatifd?en  0rd?efterauffül?rungen,  6eren  fd^tDungüoUe  un6 

beraufd?en6e  Hlufif  es  6en  l?eimlid?en  (£ntente=Dral?t5iel?ern  um  fo  leidster 
mad?te,  il^rer  gan5  an6eren  S^tdzn  5ugen)an6ten  politif d^en  üünfte  ungeftort 
un6  wenig  bemerft  5U  walten. 

3m  übrigen  war  fc^on  6ie  ̂ orm  6er  Perl}an6lungsfül?rung  in  6er 

l?olldn6ifd?en  Hefi6en5  wenig  geeignet,  6en  Pölferred?tstl?eorien  gefun6en, 

frdftigen,  in  6er  raul?en  lDir!lid?feit  wi6erftan6sfdt?igen  £ebensatem  ein^ 

5u(?aud?en.  ijatte  man  frül^er  6ie  juriftifc^e  Regelung  pölfifd^er  Streitig- 

feiten 6en  Diplomaten  überlaffen,  fo  wur6e  fie  je^t  einem  geleierten  3uriften= 

foUegium  5ugewiefen,  un6  bei  6er  (Errid^tung  6es  ftdn6igen  5d?ie6sgerid?ts= 
l?ofes  6ie  juri6ifd?e  3^P^"5  cius6rüc!lide  6er  6iplomatifc^en  übergeor6net. 

<£s  foll  in  feiner, XPeife  6er  fortfd^rittli^e  IDille  6iefer  Körperfd^aft  nod? 

6ie  Summe  ernfter  un6  nü^lid^er  i6eeller  un6  rec^tsf^öpferifc^er  2lrbeit 

rerfannt  wer6en,  6ie  fie  geleiftet  l?at.  2ihtt  ein  grun6fd^li^er  un6  vti- 
l^dngnisüoller  fonftruftiüer  ̂ el^ler  6es  gan5en  Syftems  ift  tro^6em  ni^t  5U 

überfeinen.  Die  Diplomaten  fin6  un6  bleiben  6oc^  fd^lieflid?  6ie  Staats-- 
mdnner,  6ie  nid^t  nur  über  ein  ge6iegenes  pölferrec^tli^es  IDiffen  perfügen 

06er  —  porfid^tig  gefagt  —  6arüber  als  6er  unentbel?rlid?en  ®run6lage 
il^res  Berufes  perfügen  foUen,  fon6em  6ie  aud?  6en  tiefften  empirifd?en 

<£xnhl\d  in  6ie  Porausfe^ungen  un6  2Tlöglid?feiten  praftifd?er  Perleben6i^ 

gung,  2lnwen6ung  un6  ̂ ru^tbarmad^ung  neugef^affener  Pölferred)t5' 
normen  l^aben.  Diefer  il^rer  Sadeperftdn6igf eit .  aber  fieberte  6er  ijaag 

feinerlei  ausfd)laggeben6en  €influt,  fel?r  5um  S^a6en  6er  Sad?e.  2(uf 

^er  (2)rganifation5grun6lage  6es  5Ünftigen  3unftentribunals  wur6e  6as 
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Öbereinfommen  über  bk  frieölid^e  Beilegung  tntemattonaler  ^roifttgfeiten 

gefd^Ioffen^  für  bas  Perfal?ren  eine  Koöififation,  alfo  eine  von  allen  Per= 
tragsftaaten  als  2tu55rucf  iE?rer  Hed^tsanfd^auung  üerbinMid?  an5uerfennen5e 

Raffung  vorbereitet  un6  btn  ftreitenöen  Parteien  eine  pollftdnöige  Pro5ef= 
orönung  un6  sugleic^  ein  internationales  3^f^i5öi^9<^^/  ̂ ^'^^  Sd?ie6s= 
gerid?tsI?of,  5ur  Perfügung  gefteüt.  Die  Pro5ef orönung  regelte  neben  6em 

fd?ie6sgerid?tlid?en  6as  Hnterfu^ungs*  un6  Permittlungsrerfal^ren  in  6er 
rid^tigen  (Erfenntnis,  6af  fel?r  r>iel  mid^tiger  als  6ie  Beilegung  entftanöener 

Streitigfeiten  öie  Porbeugung  gegen  6as  (£ntftel?en  un6  2lusreifen  ift;  ba- 

neben  n?uröe^  6a  6ie  allgemeine  Koöififation  6es  Pdlferred^ts  für  abfel?- 

bare  S^xt  utopifd^  bleibt,  5as  £)auptgemid?t  auf  6en  2lusbau  r)öl!erred?t= 
lid^er  3^^^^^^iii^  i^x  Perbinöung  mit  5er  5d?öpfung  einer  internationalen 

2tfaöemie  gelegt.  Die  (Erfal^rungen  l^aben  aber  nur  5U  5eutlid?  geleiert, 

ujie  feiten  von  ben  im  Vkn^i  6er  Porbeugung  06er  5treitfd?lid?tung  ftel?en= 

btn  fci?ie6srid?terlid?en  (Einrid^tungen  bei  fällen  irgenöruie  ernfter  2lrt  ̂ e= 
braud)  gemad?t  roirö;  in  flaffifd?er  IPeife  seigte  5as  beifpielsu^eife  6er 

berüd^tigte  Doggersbanf'Jall,  bei  6em,  obn?ol?l  er  feiner  Hatur  nad^  für 
bk  ̂ aager  Bel?an6lung  gera6e5u  rorausbeftimmt  erfd^ien,  fd^lieglid?  aus 
politifd)en  un6  fentimentalen  ®rün6en  auf  6ie  6iplomatifd?e  Permittlung  un6 

Regelung  5urücfgegriffen  u?ur6e.  Un6  nid^t  min6er  !lar  erioies  fid^,  tpenn 

ja  einmal  6as  5d?ie6sgerid^t  angerufen  u)ur6e,  mit  n?eld?'  unen6lid?en 
Sd?iDierig!eiten,  langwierigen  Umftdn6en  un6  Koften,  6ie  in  feinem  Per= 
l?dltnis  5ur  Be6eutung  6er  5treitfad?e  ftan6en,  es  t)erbun6en  mar,  5U  ein^m 

glücflid^en  (Ergebnis  5U  gelangen.  Wian  braud^t  in  6er  Cat  nur  einen 

Pergleid^  an5uftellen,  n?ie  es  um  6ie  mo6erne  Perbefferung  ein5elner  u?id?= 

tigfter  Pölferred^tsmaterien  in  6er  praftifd^en  Durd?bil6ung  un6  lTu^an= 
n)en6ung  ftel^t,  6ie  fd?on  eine  frül^ere  an  ;5rie6 ensf onf er ensen  nod?  nid^t 
6enfen6e  ̂ eit  auf  ®run6  rein  6iplomatifd?er  Üxhdi  5U  fo6ifi5ieren  begonnen 

l?at,  fo  beifpielsmeife  um  6as  5eefriegsred?t  (Parifer  Deflaration  von  \856), 

6as  £an6friegsred?t  (Brüffeler  l{onferen5  von  \87^),  6ie  l^eute  wkbzt  fo 

brennen6  gemor6ene  2llabamav  will  fagen  l{aperfrieg=  un6  Heutralitäts^ 
frage  (IDafl^ingtoner  Konferens  von  {87 \)^  um  5U  erfennen,  6af  man  im 

X)aag  n?ol?l  mit  6em  (Entwurf  grof5Ügiger  Heformpldne  un6  mit  6eren 

logifd?=fd?ematif^er  (Entwicflung  fd^nellen  5d?ritts  r>orangeeilt  ift,  6af  aber 

6iefem  ̂ eneralmarfd?  6ie  £öfung  6er  l^eifeften  ®run6probleme  von  praf= 

tifd^er  2^ntDen6ung/  5iiftän6igfeit  un6  IPirffamfeit  6es  Pölferred?ts  feines^ 
i»egs  ftan6l?ielt.  2tn6ererfeits  lief  man  in  6em  IHaf ,  wie  6ie  Diplomatie 

in  6en  i)intergrun6  5U  fd^ieben  gefud^t  n?ur6e,  6ie  ̂ eerfül^rer  6er  5ne6ens= 
l?eilsarmee  in  6en  Por6ergrun6  fid?  6rängen/  u>as  nid?ts  an6eres  be6eutete 

als  einen  Hücffall  in  6ie  fpefulatipen  ̂ btoio^kn  6es  l?umaniftifd?en  5^it= 

alters.  Hur  mit  6em  Unterfd?ie6,  6af  6amals  wenigftens  6ie  „recta  ratio" 
als  Urquell  eines  nid^t  aus  6er  prayis  6er  ̂ efd?id?te  entwicfelten,  fon6em 

erfenntnis=tl?eoretifd?  gefun6enen,  fd^led?tl?innigen  Icaturred^ts  gefegt  tt)ur6e, 
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u?äf?rcn6  man  jc^t  mit  6cm  gän5lid^  äll^erifd^-flüd? tigert  mb  d^cmif™ 
unbcftimmbarcn  (Öl  eines  übernationalen  Kulturetl^os  ftd?  falbte,  tüas 

im  ̂ runöe  auf  nid^ts  anöeres  I^inauslief  als  auf  eine  Perallgemeinerung 

6er  von  Bismarcf  fo  trefflid?  r>erfpotteten,  „im  (£ant  6er  öffentli^en 

ZITeinung  (£nglan6s  üblid^en  un6  iDirffamen  IDen6ungen  6er  ̂ umanitäts» 

gefüf^Ie"/  6eren  Betätigung  6ie  IlTad^t,  6ie  fte  als  ̂ eflamefd?il6  ausJ?dngt, 
von  6en  an6eren  ermartet,  oJ^ne  6aran  5U  6enfen/  fie  6en  eigenen  Gegnern 
3ugute  fommen  5U  laffen. 

2(us  fold^en  (£inblic!en  in  6en  eigentümlid^en  politifd^en  <5erfe^ung5= 

i:)ro5ef  am  Pol  6es  Pölferred^ts  erflärt  ftd?  einigermaßen  6eutlid?  6er 

fellfame  tDi6erfprud?  6er  5d?icffaIsironie,  6af  6ie  Blüte5eit  6er  ̂ tkbtns-- 
propagan6a  in  IDirf  lieb  feit  eine  (£pod?e  fd^ärffter,  auf  Kriegsgemitterfturm 

I;)in6rängen6er  l{rifen5ufpi^ungen  n?ar.   (£rfd?eint  6as  Staatsred^t  als  6as 
Ban6  5U)ifd?cn  Staatsfunft  un6  Sittlid^feit^  fo  ift  6as  Pölferred^t  6er  Kitt 

5n?if d}en  IDeltpoIiti!  un6  IHenfd^J^eitsfuItur;  aber  a>el?e,  wenn  man  6ie 

Diplomatie,  6as  feinnerpige  Senforium  6er  Pölfergefellfd^aft,  auf  6em 
Tribunal  6es  Pölferred?ts  entmün6igt,  o6er  menn  man  6iefes  in  Utoralin 

auflöft,  ftatt  6ie  Utoral  in  il}m  Ieben6ig  5U  macf^en!    €s  geJ^t  geroif  nid^t  , 

an^  u>ie  es  vool}l  gefd?iel)t,  fur5n)eg  5U  fagen,  ZHad^t  fei  gleid?  Hed^t.  2lber 
nod?  loeniger  ift  es  realpolitifd^  möglid?,  6ie  Viladft  Ie6iglid?  als  „eine  Zltagö 

6es  2?ed?ts"  5U  betrad^ten.    Die  Bel^auptung,  6as  wärt  ein  ®run6ge6an!e  ' 
6eutfd?en  ̂ bealismns^  müßte  erft  ben?iefen  n)er6en;  in  IDirflid^feit  fin6en 

fid?  6erartige  (Erflärungen  J}öd)ften5  bei  einigen  J}umaniftifd?en  5d?n?arm» ' 
geiftern,  tDä{^ren6  6ie  größten  politifd^en  Denfer  un6  Pfa6fin6er  Deutfd?« 

Ian6s  5U  6en  ̂ öl^en  feiner  nationalen  gii^ii^fi  —      f^i        ̂ ^f  i)er6er, 

ID.  r>.  X)umboI6t  (aud?  ein  £)umanift!),  ̂ id^te,  Sd^elling  J}ingen>iefen  — ^ 
2(nfd}auungen  6urd)aus  gegenläufiger  2lrt  vertreten  J^aben.    Utan  fönnte . 

el}er  fagen:  Ked?t  fei  organifierte  Zltad^t;  je6enfalls  aber  ift  Dta^t- 

6ie  unumgänglid?e  Dafeinsbe6ingung  für  6as  Hed^t,  un6  es  ift'; 
um  6iefer  Catfad^e  millen  gen?iß  nid^t  gan5  grun6Ios  6em  Pölferred^t  über^ 

I^aupt  6er  eigentlid^e  Ked?tsd?arafter  ftrittig  gemad^t  a>or6en,  n^eil  es  eben ' 
ol}nt  6ie  Deckung  organifierten  S'^anges  als  ein  IDed? fei  ol^ne  ̂ iro^  6em' 

nad}  ol}nt  (£s!omptierungs=  un6  Umlauf smöglid? feit  un6  oJ?ne  (Einlöfungs^ 
fid^erl^eit  erfd^eint.    2lber  gera6e  im  £id?t  fold^er  IDal^rl^eiten^  6ie  man  im 

^aag  überfeinen  06er  nid^t  genügen6  gen>ür6igt  I?at,  rDir6  6od?  5ugleid?  6er 

IDeg  6eutlid?^  6en  Deutfd?Ian6  5U  n)an6eln  I^aben  voixb^  um  nad?  bitteren  , 

(£nttäufd?ungen  6em  mit  taufen6  ̂ efd?offen  Don  unferen  5ein6en  mutwillig  | 

un6  frer>entlid?  6urdnlöd?erten  Pölferred^t  5U  einer  glücflid?en  XDie6ergeburt  I 

5U  rerf^elfen.    So  geroaltig  aud?  unfere  Kriegserfolge  fein  mögen  un6  fo 

Qthoitn  es  fein  voitb^  6ie  ̂ xnd}t  6er  Siege  r>oII  un6  mit  feft  5ugreifen6er  ̂ an6 

in  6ie  Sd^eucrn  5U  bringen^  fo  vocxbm  xvit  bod}  niemals  6as  Hatürlid?^ 
Begren5te  un6  =Sd)ranfenr>oUe,  6ie  ̂ ebun6enl?eit  unferes  n)eItpoIitifd;en 
Seins  un6  feiner  (£ntn?icflungsmöglid?feiten,  in  6ie  uns  unfere  5entrale,  rings 
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umftellte  €age  als  europdifd^es  Keidi  5er  IHitte  (}inem5rt>ingt/  vzxhnmn 

nod?  von  öem  ̂ runö^cfe^  abroegig  u?er6en  öürfen,  6af  unfer  ftaatltd^es 

3mperium  eisernen  gefd?id?tltd?en  unb  unbeugfamen  geograpl?ifd?en  3m= 
peratiüen  nad)  immer  nur  im  alten  öeutf d?en  Stammboöen  witb  rDurjeln 

fönnen  unb  in  öiefem  ITTuttereröreid?  gefd^ü^t  nnb  entu?icfelt  toeröen  muf^ 

5af  roir  l?ier,  an  5er  XPel^r  5er  öftlid^en  un5  u)eftlid?en  ®ren5en,  5ie  roid^^ 
tigften  un5  entf^ei5en5en  Dafeinsintereffen^  ndmiid?  5ie  Unantaftbar!eit  5es 

5eutfd?en  Stamm-  un5  Sprad?gebiets  inner!?alb  eines  gefun5en/  felbftfidjeren 
5taatsu?efens^  5U  pertei5igen  l^aben,  5af  roir  niemals  5en  Pfa5en  5es 

britifd^en  ̂ n^zlfönig,md}S  folgen  fönnen,  5as  feine  IPeltmad^t  nad?  ej:5en= 

trif d?en  Zcormen  roie  ein  @rof  J?an5elsgefd?äft  mit  faft  unabJ^dngigen  Heidts- 
filialen,  5ie  5em  Znutterlan5  mel^r  un5  meJ^r  über  5en  Kopf  mad^fen, 

ausbiI5ete.  Un5  fo  ir>ir5  es  unfere  2tufgabe  fein,  5em  Sd^iff  5es  Pölfer= 
red^ts,  5as,  all^ufd^road?  berpef^rt,  bei  5er  !ü(?nen  ßal}ti  auf  5em  IDeltmeer 

unrul^mlid)  fd^eiterte,  E^ier,  in  5en  engeren  mitteleuropdifd^en  ®ren5en/  einen 

fidleren  Port  5U  fd^äffen. 

IDir  fin5,  5as  5arf  oJ?ne  Uberl^ebung  gefagt  n)er5en,  als  ein  berodl^rtes 

Senfforn  un5  5al5  5er  (£r5e,  als  ,,5as  ̂ enie  unter  5en  Pölfern",  wk 
^xdftt  gemeint  {?at,  reid^er  an  5er  Dielfditigfeit  eigener  politifdjer  un5 

fultureller  £ebens=  un5  ̂ rud^tfeime  als  irgen5eine  an5ere  Station  un5 

fönnen  5al?er,  fo  ipenig  tr>ir  nad?  felbftgefdlliger  2ibfapfelung  ftreben,  r>iel= 
me{?r  ftets  als  geiftiger  Samenrourf  auf  frem5en  DolfsgefiI5en  uns  in  nur 

5U  felbftlofer  XDeife  betdtigt  J^aben,  am  el^eften  eine  Perio5e  5es  ̂ ürfid?feins, 
5er  Befd?rdnfung  5er  IDeltperfel^rsformen  un5  5er  einfeitigeren  forgfamen 

Pflege  un5  (Entfaltung  5er  pdterlid^en  l:{ulturgüter  oJ?ne  inneren  5d?a5en, 

ja  t?ielleid?t  5U  grogem  Hu^en,  5um  Porteil  5er  Selbftbefinnung  un5  5er 

Befreiung  r>on  ̂ umbiiimzki  unb  un5eutfd?en  IDefensperserrungen,  5urd)= 
l?alten.  IPenn  u?ir  aber  in  5iefem  Sinn  5as  Sd^roergeiDid^t  unferer  ITtad^t- 
iüer5ung  roie  bisl?er,  nur  poten5ierter  Kraftleiftung,  im  ̂ zt^m  €uropas 

fud^en,  5effen  Z(erpenen5en  ujeftlid?  bis  5U  5en  Trensen  5es  Hie5er5eutf d?en 

am  lianal,  öftlid?  bis  5U  5en  legten  einft  pom  5eutfd?en  (Dxbzn  gegen  5ie 

flaiüifd^e  ßiut  errid?teten  BolIn?erfen,  fü5lid?  bis  5um  5tt)eiftromIan5  reid^en 

mögen,  5ann  wztbzn  wit  5ugleid?  5ie  fefte  un5  breite  Untermauerung  für 

5en  IPie5er-  un5  tDeiteraufbau  5es  Dölferred?ts  auf  5em  5eIsbo5en  5es 

nationaIftaatIid?en  Zentralismus  fd?affen,  5er  il^m  nad?  gefd?id?tlid?em 
Zeugnis  allein  einen  unangreifbaren  (£ntn?icflungsftan5grun5  gen>dl?rleiften 

fann.  Das  aber  ift  etu?as  gan5  an5eres  als  ein  Uniüerfalreid],  auf  5effen 

S^affung  r>on  unferen  perantmortlid?en  Staatsmännern  je5enfalls  feiner 

l?inarbeitet  un5  5effen  Cocfungen  insbefon5ere  Kaifer  lDill?elm  IL  mel?r 

als  einmal  aus5rücflid?  un5  energifd^  als  trügerifd?  un5  r)er5erblid?  r>on 

ftd?  abgeroiefen  l?at.  2ils  bas  leud?ten5e  giel  erfd?eint  r)ielmel?r 

eine  mitteIeuropdifd?e  ^rie5ensampl?iftYonie  unter  5eutfd?em 

Sd?u|,  5ie  ein  ;5rud?tbo5en  für  ein  neugeborenes  X)ölferred?t  wäxt  mit 
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allen  mincralifd^cn  Hät^rfaljcn,  öcren  es  5U  glücflid^cr  un6  ftarfer  €1 

fallung  btbat\:  bts-  organificrtcn  Sd^u^cs  öurd?  eine  felbftfid^ere  übei 
georönete  ITtad^t  unö  6er  ̂ uJ)e  im  Sd^of  einer  gefd^id^tlid?  begrünöelet 

un5  bntd}  forgfame  Pflege  fid?  ftänöig  r>er6id^ten6en  Kulturgemeinfd^aj 

So  foll  bas  Deutfd^e  unb  bas  il}m  für  immer  r>erbün6ete  ̂ absburgifc^j 
2?eid?  roieöer  6er  Präfi6ent  (Europas  un6  6amit  6er  f)ort  6er  eifern« 
Cafein  einer  internationalen  ^ed?tsor6nung  iper6en,  6ie  es  priefterlid?  in 

reinen  ̂ dn6en  roie  ein  ftilles  (Sralsfeuer  betreut,  6ie  pon  6en  Sd^Ied^ten 

nid^t  an5utaften  geroagt  voitb^  u?eil  ein  fd^arfes,  überlegenes  Sd^toert  5U 

il^rem  Sd^u^e  IDad^e  J^ält,  6ie  alle  ̂ uten  als  ein  glücfbringen6es  £ebens= 

Iid?t  gefid?erten  ̂ xkbtns  el?ren  un6  I^eilig  I^alten. 

QBie  Cubtoig  Holtmann  oon  getoiffer  Seite  bel^onbelt  toirb.  3tn  Berliner 

£ofaIan3ci9cr,  einem  au^crorbentlid?  rerbreitetcn,  angcblid?  „parteilofen"  Blatte  I^atte  ein 
IHitarbciter,  bcr  bas  von  Prof.  Dr.  £ubmig  (Seiger,  bem  hdannUn  Sd^rtftleiter  ber 

„illlgcm.  Leitung  bcs  '^ubcniums"  I^crausgegebene  lüerf  oon  3afob  BurfJjarbt  „Die 
Kultur  ber  Hcnaiffance  in  3t<incn"  gelefen  t?at,  bcn  Krieg  mit  3talien  3um  2lnlag 
genommen,  um  bie  3atjlrctd>cn  lefer  biefcs  Blattes  gegen  i^ic  ron  £ubroig  lüoltmann  u,  a. 

rertretene,  für  gewiffe  Seute  an^dftimnb  red?t  unbequeme  „Haffenletjre"  ein^unctjmen.  (Er 
fd^rteb:  „Die  ,unglücflid?e  £iebe'  cieler  beutfd^er  Did^ter  unb  DenFer  3U  3talicn,  bie  uns 
jet3t  ron  einem  irregeleiteten  DoIFe  fd?Ied?t  gelot^nt  morben  ift,  tjat  üiele  beutfd/e  ̂ ^orfc^er, 
namentlid?  auf  bem  (Sebiete  ber  Kunftge[d?td?te,  ron  jet^er  3U  ben  feltfamften  ̂ dianpinnQtn 
geführt.  So  n?oüte  ein  (5elet^rtcr  n)ie  iubmig  IDoItmann  in  feinem  2X>erfe:  ,Dte  (Sermaneti 

unb  bie  Henaiffance  in  3^ölien'  benjeifen,  ba%  bie  fogenannten  3*aliener  —  (Sermanen 
ftnb.  €r  fagt  mörtlid?:  ,Die  (9efd?id?te  ber  Ztieberlaffung  ber  (Sermanen  in  3talicn  ... 
l|at  offenhinbig  bemiefen,  ba%  ber  2lbel  unb  bie  patri3ierfamtlien  ber  Stäbte  faft  gan5 
aus  ben  germanifd^en  Stämmen  tjernorgegangen  finb/  So  mnnt  IDoItmann:  Haineria 
gleid?  Hainer,  fd^rcibt  ftatt  Ciepolo  etnfad?  Ciepolt  unb  fpäter  einfad?  Dipel  ufiD.,  fo  ba§ 
er  3U  bem  Sd^Iuffe  Fommt:  ,Die  (Sermanen  traben  in  3*^ili«"  meiften  unb  größten 
(Senies  tjerr>orgebrad?t/  2lud}  ber  ITtaler  Haffael  ift  itjm  nad?  lubwig  (Seigcrs  Dorlefun^ 

ein  (Sermane."  prof.  Subirig  (Seiger  hxact}te  barauf  flugs  eine  „2lbu)el)r",  in  ber  er  fic^ 
gegen  ben  trrtümlid?en  2(nfd?ein  einer  parteinaljme  für  XPoItmann  „überaus  fräftig" 
renüatjrte  unb  3ugleid?,  wie  man  roeiter  unten  fetjen  n)irb,  über  £ubirig  Xüoltmann  mit  P 
i?eräd?tlid?er  f^anbberoegung  t^intoeggetjen  3U  Fönnen  rermeintc.  Das  ujollte  ber  f^erous» 
geber  biefer  pon  £ubujtg  IDoItmann  begrünbeten  UTonatsfd^rift  nid?t  oljne  weiteres  bin= 
gelten  laffen  unb  rtd?tete  barum  an  bie  Hebaftion  bes  l£ofaIan3eigers  eine  gufc^rift  mit 

ber  Bitte,  „einem,  ber  fid?  nid?t  metjr  felbft  certeibigen  f'onm",  bntdi  einen  anbtxcn  eine 
Perteibigung  ju  geftatten.   Die  gufd?rift  lautete: 

„Sel^r  geetjrte  HebaftionI  3"  ber  Untertjaltungsbeilage  com  27»  3wni  bringen  Sie 

in  ber  pSunitn  Leitung'  eine  2lbn)el)r  bes  ̂ erm  (Selj,  Heg.=Hats  prof.  Dr.  £ubu)ig  (Seiger, 
bes  befannten  ^Herausgebers  ber  2IIIgem.  Leitung  bes  3ii^ßntums,  gegen  eine  angeblid? 
von  iljm  über  lubu)ig  IDoItmanns  2lnfid?t  ron  ber  Haffen3ugeljörigFeit  Haffaels  gemachte 
^iu^erung.  €s  tjci^t  bort:  ,2X>ie  ipenig  id/  übrigens  mit  ber  2infx(^t  bes  f^errn  IPoItmann, 
bie  ron  feinem  ̂ orfd?er  ernft  genommen  wirb,  übereinftimme,  geljt  baraus  Ijercor,  ba§ 
id?  in  ber  \o,  unb  \\,  21uflage  bes  ron  mir  tjerausgegebcnen  IDerfes  ron  2^foh  Bur(f= 
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iiaxhi  ,Die  Knltur  bcr  Kcnaijfance  in  Stalten'  eine  überaus  kräftige  2IbtDeEjr  bcr  röllig. 
Ijaltlofen  Stjcoric  bes  genannten  i^crrn  ceröffentlid^t  t^abe/  f^teraus  Fann,  ja  mu%  ber 
nnfunbigc  Icfer  ben  5d?Iu§  3tßijcn,  ba§  Subiotg  VOolimanns  Wtxf  über  btc  Henaiffance 
in  3talicn  nnb  feine  barin  ausgefprod^ene  2lnftd?t  über  bic  germanifdje  Haffen3ugetjörigfeit 
ber  mciften  unb  größten  Vertreter  bicfer  großen  Kunft'  unb  Kulturepod^e  in  bcr  Cat 
von  feinem  ̂ orfdjer  ernft  genommen  werbe.  Das  genaue  (Segenteil  ift  aber  rid^tig:  Kein 
emft^Jafter  ̂ orfdper  b eftreitet  metjr  biefe  Haffen3uget|örigfeit.  Wddfe  Haffe  foEte  benn 
and?  fonft  ber  Kulturträger  biefcr  (Epod^e  geniefen  fein?  Die  altrömifd?e  Haffe  unb  Kultur 
Ijatte  ftd?  befanntlid?  bereits  ror  bem  (Hinfall  ber  (Sermanen  in  2^al\en  größtenteils 
erfd^öpft  unb  Ijat  überbies,  wk  ebenfo  allgemein  hefanni  ift,  felbft  in  itjrer  Blütezeit 

bejüglid?  ber  fünftlerifd?en  Kultur  feine  fe^^r  bebeutenben  leiftungen  I^ert)orgebrad?t.  '^):ite 
fulturfd?öpferifd?e  Kraft  befd^ränfte  fic^  im  ujefentlidjen  auf  bie  KriegsFunft  unb  bie  Z^tis-- 
pruben3,  in  benen  fie  allerbings  epod?emad?enb  gerocfen  ift.  XDie  foüte  nun  bie  altrömifd^e 
Haffe  nad}  fo  rielen  3aljrl^unberten  ber  (Erfd?öpfung  ba3u  fommen,  nodj  einmal  mieber« 
aufzuleben  unb  ausgered?net  gerabe  in  ber  Kunft  noc^  riel  bebeutenbere  leiftungen  als 
jemals  3U  rollbringen?  Um  bas  als  unmöglich  anjufel^en,  getjört  bod?  ujal|rtjaftig  fcta 
großer  ;Jorfd?erbIicf.  Wenn  aber  nid?t  bie  altrömifd^e  Haffe  ber  f^aupttrager  ber  Kultur 
ber  Henaiffance  geroefen  fein  fann,  trer  foü  es  benn  geiuefen  fein?  (Es  Fönnte  fid?  alfo 
nur  um  einen  größeren  ober  geringeren  (Srab  ber  Dermifd^ung  ber  (Sermanen  mit  ber 
cinbeimifd)en  Beüölferung  I|anbeln,  unb  ba  n?ill  es  bod?  n?oI^I  üiel  bemeifen,  trenn  ber 
bei  ujeitem  größte  unb  gerabe  ber  befte  Ceil  ber  berütjmten  Dertretcr  ber  Henaiffancezeit 
fclbft  äußerlid?,  nad?  i7aut',  f^aar^  unb  2tugenfarbe  ben  (Sermanen  am  näd?ften  ftetjt. 

3d?  bitte  Sie,  biefe  feilen  ̂ ur  Dermeibung  falfd^er  2luffaffungen  im  leferfreife  5U 
reröffenllid^en. 

l7od?ad?tungsrioII 
Dr.  5d?mibt=(Sibid?enfeIs, 

Herausgeber  ber  (ron  Subirig  XPoItmann  ht^xmbeien) 

PoIitifd?=2tnttjropoIogifd?en  Ittonatsfd^rift," 
XÜan  tjätte  nun  erwarten  fönnen:  bas,  voas  bem  prof.  Dr.  (Seiger,  bem  i^eraus» 

geber  ber  „2(llgemeinen  Leitung  bes  3ubentums",  rcdjt  trar,  I^ätte  bem  Herausgeber  ber 
„Politifd?.21nttjropologifd?en  IHonatsfdjrift"  billig  fein  muffen.  Die  Hebaftion  bes  Berliner 
£oFaIan5eigers  badjü  aber  anbers.   Sie  rertreigerte  ben  2Ibbrucf  oljnc  2{ngabe 

eines  (Srunbes.   Unb  bas  nennt  man  eine  „parteilofe  Leitung",   Die  (Dffentlid^feit 
wirb  baraus  tjoffcnllid?  iJjre  Sd^Iüffe  zielten. 

Wk  3rxankte\^  feine  ouslönbifc^en  ̂ eiounberer  eljrt!  Dem  Ieibenfc^aftlid?ften 
Bewunbercr  fran3Öfifd?er  Kunft  unb  Kultur  —  3ulius  incier=(5raefe  —  ift  biefe  fdjranfen- 
lofe  2Iufopferung  für  feine  geliebten  ̂ ranzofen  fd?Ied?t  gelotjnt  worben.  Der  „^^igaro" 
bringt  eine  Heitje  ron  2lrtifeln  gegen  ineier=(5raefe  unb  befd?ulbigt  iljn  unrerblümt  lang* 

jäfiriger  Spionage.  So  berid?tct  Karl  Sd?effler,  bcr  Herausgeber  ron  „Kunft  unb  Künfticr", 
bem  hdannUn  (tafftrerfd^en  0rgan,  rot!  (Entrüftung  in  ber  „Dofftfd^en  Leitung"  Hr.  277. 
K.  Sd?,  fd^reibt:  „Diefe  2tnflage  wäre  finbifd?,  wenn  fie  nic^t  fo  bosljaft  erfd?icnc  burd? 

bie  Begicitumftänbc."  (Er  ruft  bie  beni^dia  Hegierung  3U  ̂ilfe,  um  JTt.=(S.,  ber  in  rufftfd?e 
<Sefangenfd?aft  geriet,  mit  ber  ganzen  Xltad^t,  bic  uns  3U  ©cbote  fielet,  gegen  bic  Brutali* 
täten  eines  gel^äfftgcn  ;$etnbes  3U  fd?ü^en.  €s  ift  felbftrerftänblid?,  baß  jebcr  Deutfc^e 
^Infprud?  barauf  ijat,  fid?  unter  bem  Sd?u^c  bes  Dcutfd^cn  Heid?es  3U  fütjlen  unb  baß 
niemanb  ungeftraft  ron  einem  „tjYfterifd?en''  ̂ einb  beleibigt  werben  barf.  Wie  gcfätjrlid^ 
es  aber  ift,  wenn  Karl  Sd^effler  feinen  ̂ reunb  ineier.(Sracfe  3U  „einem  unfercr  IDid^tigen" 
txntnni,  wie  er  bies  in  bem  obigen  2IrtifeI  ber  „Doff.  §tg."  getan  t^at,  bas  zeigen  bereits 
amerifanifd?e  Leitungen,  in  benen  wir  lefen:  „baß  Dcutfd/Ianbs  größte  2lutorität  in  Kunft- 
fad^en,  ineier=(Sraefe,  bie  beutfd^e  Kunft  fel^r  gering  ad?te".  2tud?  war  es  röUig  über- 
t^üffig  ron  K.  Sd^effler,  biefe  (Selegcnlieit  3U  benu^en,  ineicr=(5raefes  etjrlid^en  (Segnern 
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im  Kunftftreit  bcn  Seitent^tcb  3U  oerfc^en,  „ba§  es  tjcutc  nodf  Dcutfd?e  geben  mag,  btc 

nicht  oijne  5d?abenfreube  von  ber  (Sefangennafjme  ItT.=(9.  getjöut  traben".   2X>ic  traben 
nid^t  nötig,  mit  fold^en  (Erbärmlid?feiten  3U  fämpfen.    Unfcre  Wa^en  ftnb  rein,  unb  rein 
unb  lauter  maren  immer  unfere  (Srünbe,  als  mir  in  bie  2(rena  t^inabftiegen,  um  uns  fiir 
bie  beutfc^e  Kunft  unb  Kultur  in  bie  Sd^an^e  3U  [erlagen,  unbekümmert  um  bie  faule 
(Eier,  mit  benen  unfere  (Segner  uns  empfingen,    freute  geljört  fein  HTut  metjr  ba3u,  fü 
bcutfdje  2trt  einjutreten.    IViv  aber  tjaben  biefen  2Ttut  befeffen  3U  einer  §eit,  wo  bt 

„<2}:tatifer"  einer  üerrücften  21uslänberei  mit  ber  gan3en  IHad^t  ber  prcffe  unb  ffrupef 
lofefter  Kampfesmeife  aües  »ert^öi^nten,  was  fid?  bem  „proteft  beutfdjer  Künftler"  anfd?Io' 
ZTad?  unferer  2Infid?t  märe  es  beffer  gemefen,  wenn  Karl  5d?effler  offen  eingeftanben  tjättc 

ba§  biefes  „Sd^elmenftücf  bes  ̂ igaro"  gegen  ITTeier-cSiaefe  feine  (Eragöbie,  fonbern  ein 
traurige  Komöbie  ift,  bie  aud}  bem  cnragierteften  ^ran3ofenf reunbc  bie  2(uge' 
öffnen  mü^te  über  bas,  roas  er  getan,  als  er  fid?  mit  einer  S£eibenfd?aft  für  fran3Öfifc^ 
Kunft  einfette,  bie  einer  Dertjötjnung  aller  beutfdjen  Kultur  gleichwertig  wat.  —  VOx 
ftnb  bie  letjten,  bie  lTteYer=(5raefe  ber  „fofafifd?en  Kultur"  ausliefern  möd^ten!  Dief 
„afiatifct^c  Cartaren=KuItur",  bie  üom  „t^errlid?en  ;$ranfreid?=f^eüas"  je^t  fo  leibenfd^aftli 
üeret^rt  mirb,  meil  man  trofft,  mit  Hu^Ianb  oereint,  bie  „beutfd?en  Barbaren"  cernid^te 
3U  fönnen.  —  (Ero^bem  Derfct?Ite§en  mir  aber  unfere  2Iugen  nid?t  r>or  ber  tatfäd^Itd? 
Komöbie,  ba§  gerabe  ausgered^net  ineier=(Sraefe  oor  ber  ruffifdjen  Kultur  gefdjü^t  merbi 
mu§,  ITleYer.(9raefe,  ber,  mie  er  felbft  geftetjt,  „nie  ben  ̂ auft  mit  fold^er  Begeifterun 

gelefen  tjat  mie  ben  Hüffen  Doftojemsfy".    (5emi§  Iä§t  fid?  barüber  ftreiten,  mas  mäct^tig 
auf  eines  HTenfd^en  Seele  mirfen  fann,  ber  „^auft"  ober  „Hasfolnifom";  ein  „ed^ter 
Hüffe  mirb  fid?  3U  „Hasfolnifom"  entfd^eiben.  —  Über  ben  (Sefc^macf  Iä§t  fid?  fd?u) 
ftreiten.   2neyer=(Sraefe  bctjauptet:  „Sie  alle,  Böcflin,  Klinger,  Ct^oma  ufm.  ml 

itjrem  billigen  barbarifdien  „2intI^ropomorpt^ismus''  3eigen  uns,  ba§  ber 
Böcflin''  ber  ̂ aü  Deutfd^Ianbs  ift.    IDas  biefen  2Hännern  üöllig  fet^It,  es  t?ei§ 
Kultur,  Kultur  fet^It  aud?  ben  Deutfdjen.''  Unb  menn  Xneter=(Sraefe  meiter  urteilt 
„Sieber  gibt  es  feine  eblere  unb  tjötjere  Konücntion  als  bie  £etjre  Seurats;  es  ift  b' 
ebelfte,  bie  überl^aupt  gebadjt  merben  fann,  fie  ift  fd?öner,  größer  unb  göttlid?er  felbft  a 

bie  fird^Iicbe  Crabttion'',  fo  lä%t  ftd?  über  biefes  Kunftüerftänbnis  mieber  nid^t  ftreite 
IDir  laffen  jeben  biefer  „Bemunbcrer''  gern  nadi  feiner  ̂ affon  feiig  merben!   JHan  beläftig 
uns  aber  nid^t  mit  ptjrafen,  mie  IHeyer^cSraefe  fie  ftänbig  für  angebractjt  tjält:  „^r  an3ofen 

oierten  Hanges  traben  beffer  gemalt  mie  inen3el'',  ober:   „Die  Kunft  im 
beutfd^en  Polfe  ift  feitBöcfItn  r>erbuftet",  „Böcflin  ift  ber  gefteigerte  2tus^ 
bxuä  einer  fulturf einblict^en  ItTact^t,  gegen  bie  mir  ankämpfen  müffen''  
„IHit  folctjen  Ciraben  (barin  t^at  Karl  Sd^effler  red?t)  l^ätte  ITTeyer^cSraefe  längft  oerbient, 

Hitter  ber  fran3Öftfchen  (Etjrenlegion  3U  fein/'  Dor  allen  Dingen  t^ätte  UTeier^öraefe  bie 
„(Etjrenlegion'^  fct^on  bafür  üerbtent,  ba§  er  in  einer  §eit,  in  ber  ftc^  bie  gan3e  2X>eIt 
über  bie  gerftörung  ber  Kattjebrale  pon  Heims  unb  bie  gerftörung  üon  £ömen  entrüftete, 

im  „Berl.  Cageblatf  ben  2(rtifel  „Drei  (Seminne'^  (Schont  i^ellas!)  htadfie.  3^  biefem 
Ztrtifel  ift  nad?  Xneier=(Sraefe  für  uns  ber  britte  unb  t^ödjfte  (Seminn,  „menn  ber  Sieg 
uns  3ufäHt,  uns  mürbig  3U  ermeifen  als  (2rbe  ber  Kultur  unb  Kunft  i^ellas:  Schont 

f^eEas!  <£uer  Kampf  gilt  ̂ ranfreid?,  nid?t  i^cllasl"  (Hine  foId?e  Bitte  in  biefem  2(ugen- 
blicfc  aus3ufpred?en,  bas  fran3Öfifche  ^ellas  3U  fc^onen,  ift  eine  unglaubliche 
Caftlofigfeit  unb  eine  fd?mere  Beleibigung  ber  beutfc^en  Hation.  Pon 

„patriotifc^er  l^altung  unb  Begeifterung'^,  »on  „freieftem  Patriotismus  unb  ftärfftem, 
bcgeifterungsfätjigftem  3bealismus'',  mie  Karl  Sd?effler  fütjn  be\:iau^iti,  ift  in  biefen  Be» 
fenntniffen  nichts  3U  fpüren.  IDarum  benn  nun  immer  mit  folc^en  Perbretjungen  arbeiten? 
IDarum  nid?t  fct^Iid?t  bei  ber  IDa^rljeit  bleiben?  Der  furd?tbarfte  aller  Kriege  bietet  matjr» 
l)aftig  (Selegentjeit,  jebem  Pertrrten  bie  Hücffe^r  nad?  bem  feften  oaterIänbifd?en  Boben 

3u  erleichtern.  —  Diefes  „Schelmenftü(f  bes  ̂ igaro^'  ift  ein  (Serid^t,  bas  mir  auf  bas 
innigfte  jebem  Deutfd?en  münfd^en,  ber  fid?  nic^t  genug  tun  fann  in  planlofcr  ̂ ewnnb 



rung  bes  ̂ rcmbert.  Itic^t  ben  ̂ tgaro  fotl  man  einen  5d?elmen  tjei§en,  fonbern  HTeter^ 
(Sraefe  unb  (Senoffen  foü  man  5urufen:  „^tcr  ̂ aht  ̂ l^t  bie  ÖJuittung  oon  €urem  an  = 

gebeteten  ̂ ellasl''  3^^^^  ̂ '^^  bas  Hec^t,  ftd?  an  Doftojemsfy,  (gaugutn  ober  b'Ztm 
nuncio  3U  ergoßen,  menn  feine  „innere  Kultur'^  3U  tjöi^eren  Z^ufgaben  tt^n  nid^t  treibt, 
aber  5um  i^unbsfott  wirb  ber,  tueld^er  fein  Datcrianb  über  biefe  „i^ellasfultur"  oergi^t. 
Sie  alle,  bie  fid?  in  ber  „^^rembenpert^immelung''  fo  gemaltfam  betätigten,  finb  in  ben 
2(ngcn  itjrer  angcblid^en  (Sötter  bod?  nur  erbärmlid^e  Henegaten,  bie  bei  ber  erften  fid? 

bietenben  (Selegentjett  aus  bem  „Cempel  i^ellas''  tjinausgeioorfen  roerben.  3f*  ß"'^^ 
5eele  ujirFIid?  fo  fulturbürfttg,  bann  lernt  (Soettje,  Keller,  Dürer,  f^olbein,  £eibl,  HTen5eI 
ufio.  üerftetjen;  fte  bieten  eud?  fouiel  Kultur,  ba§  eure  Seele  für  taufenb  Z^k^*^  üerforgt 

ift.  IParum  über  „i^ellas''  f lagen?  Setjt  biefen  unertjörteften  ̂ elb3ug  ber  £üge  unb 
Perleumbung !  Hidjt  bIo§  an  bie  Ketjle,  fonbern  aud?  an  bie  Seele  moUen  fte  ben  Deui- 
fdjen.  (Smpört  eud?  lieber  barüber,  ba§  man  ben  guten  Huf  bes  gebilbetften,  befonnenften, 
beft  bifjiplinierteften  aller  DöIFer  in  mat^rtjaft  abfd^eulid^er  XPeife  3U  morben  cerfud^t! 
^ber  n?eint  nic^t  über  f^ellas!  Befennt  lieber  eure  Derirrung,  eure  Fünftlerifdje 
2lrmut,  über  patl^ologifdje  franjöfifd^e  2HaIerei  (Senies  toie  nTen3eI  unb  Böcflin  oeräc^tlid? 
gemad?t  3U  traben.  XPagt  nid^t  länger  mit  pJ^rafen  uns  3U  beleibigen:  „X)a§  ein 

inen3el  nur  negetiert  t^at'',  unb  ba§  „unfere  Siebe  3U  Söcflin  nur  mit  bem 
2tIFot|oIbunft  unferer  permanenten  Kommersftimmung  3U  erflären  ift'^ 
Sonbern  fdjaut  tjin  auf  bas  unert^örte  unb  großartige  Sc^aufptel,  bas 
mitten  in  unferer  angeblid?  fo  Hetnltc^en  ̂ cit  ber  Kampf  unferes  Polfes 
für  fein  IPefen  unb  feine  §ufunft  bietet!   Das  ift  unfer  f^ellas! 

Jiuguft  piening,  Bremen. 

(Bin  ̂ cifpicl  oon  oielen.  2Ttit  meld?  bobenlofer  Holjeit  unb  (Semeinl^eit  unfere  in 
fran3öfifd?e  (5efangenfd?aft  geratenen  ItTannfc^aften  teilroeife  betjanbelt  merben,  bemeift  mieber 
einmal  bie  gerid?tlid?e  eiblid?e  2Iusfagc  eines  aus  ̂ ranfreid?  ausgelieferten  Sd?mert»ermun» 
beten,  bes  Kriegsfrcimilligen  ;$riebrid?  HTüUer  oom  Kefcrt)e=Hegimcnt  233.  XHüIIer  mürbe 
am  2^©ftober  i()\<^  bei  poeI=(£fjapeIIc  burd?  einen  Hct)oberfc^u§  fd^mer  am  linfen  (Dber= 
fc^enfel  rermunbet,  nad>bem  er  bereits  oerfd?iebene  anbere  Derle^ungen  ertjalten  t^atte. 
Der  HeDoberfdjuß  3erfd?mettcrte  ben  0berfd?enfeIFnod?en  unb  mad?te  ben  ITTann  faft  üoü« 
fommen  bemegungsunfätjig.  Polle  5  Cage  lag  er  otjne  jebe  i^ilfe  auf  bem  Sc^Iac^tfelbe, 
bis  er  üon  einer  fran3Öfifc^en  Patrouille  aufgefunben  unb  mitgenommen  mürbe.  Seine 
f^offnung,  nunmcl^r  bas  (Enbe  feiner  Seiben  fommen  3U  fetjen,  mürbe  graufam  getäufc^t. 

Die  Patrouille  brad?te  il^n  in  einen  fran3Öfifc^en  Sd^ü^engraben,  ber  unter  beutfd^em  2lr'- 
ttllericfeuer  lag.  Der  anrve\mbc  fran3Öfifc^e  Korporal  lie§  iljn  auf  bie  üorbere  Bruft= 
met^r  bes  (Srabens  legen  unb  benu^te  fo  ben  rollfommen  erfdjöpften  unb  met^rlofen  BTann 
als  lebenbige  Decfung  gegen  bas  2lrtilleriefeuer.  ̂ ran3Öfifd?e  (Dfft3iere  tjtnberten  in  feiner 
lüeife  bie  ̂ eigtjeit  unb  Hieberträdjtigfeit  itjres  Untergebenen,  fonbern  t>erfud?ten  nod? 
burd?  Drot^ungen  mit  bem  Säbel  unb  burd?  roüfte  Befc^impfungen  ben  HTann  3um  Perrat 
ber  beutfd^en  Stellungen  3U  bemcgen.  (Ein  fran3Öftfd?er  2lr3t,  ein  Pertreter  „fran3Öfifd?er 

IlTenfd?lid?feit",  t^atte  für  ben  Unglü(f liefen  nur  bie  tPorte  übrig:  „Du  graues  Sc^mein, 
an  ben  paar  S($üffen  mirft  bu  nid^t  cerrecfen  I"  2tn  eine  Beljanblung  bes  Sd^merüermun* 
beten  badete  er  nic^t,  fonbern  entfernte  ftd?  otjne  jebe  ̂ ilfeleiftung.  (Ein  gütiges  (Sefd?icf 
aber  befd^ü^te  ben  (Befangenen  beffer,  als  feine  (Jeinbe  es  gemollt  tjatten:  Die  (Sranaten 
fd^lugen  in  unmittelbarer  Hälje  bes  (Srabens  ein,  trafen  ben  ITTann  aber  nid?t.  Bis  3um 
fpäten  2lbenb  lag  er  auf  ber  Bruftmeljr  bes  Sc^ü^engrabens,  bann  mürbe  er  in  ben 
(Sraben  l^ineinge3ogen,  mußte  aber  nod?  bis  3um  30.  ®f tober  otjne  jebe  ar3tltc^e  f^ilfe 
rerbleiben.  (Erft  bann  mürbe  er  üerbunben  unb  fortgefc^afft.  Unb  nun  ht^ann  für  itjn 
basfelbe  £eiben,  bas  Don  i^unberten  beutfd?er  Solbaten  unter  (Eib  glaubmürbig  gefd^ilbert 
morben  tft:  2luf  bem  Transport  mürbe  er  ron  ber  gioilbeDölferung  in  ber  gemeinften 
IDcife  befd^impft,  befpucft,  gefd^lagen  unb  mit  Steinen  bemorfen.   Die  Bemad?ungsmann= 

PoIUifct?=2tntt}ropoIogifcl?e  monatsfcf?rift,  20 
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fd?aft  30g  ilim  bcn  ̂ oä  aus,  \ia^l  ihm  fein  (Selb  unb  feine  UJ^r  unb  Iic§  iijn  tro^  ber 
falten  3^^?i^cs5cit  oJ^ne  KodP  unb  oljne  njarmenbc  Decfe  tDeitertransportieren.  HXlii  itjm 
3ufammcrt  fortgefd^afften  Kriegsgefangenen  ging  es  nid/t  bcffer;  aud?  fie  rourben  beraubt^ 
befd^impft  unb  mt^I^anbelt.  VCad}  iDod/enlangem  2tufenttjalt  in  Kranfentjäufern,  3um  ̂ Teil 
bei  mangelt^aftefter  Perpflegung  in  fd^mu^igfter  Bettipäfd^e  ujurbe  er  enbltd?  mit  Derluft 
bes  linFcn  Beines  nad?  Deutfd^Ianb  ausgeliefert.   (Deutfd^e  Cages3eitung.) 

6c^onbtot  ruffifc^cr  6oIbotcn.  Die  „Horbbeutfd^e  2iIIgemeinc  Leitung"  fd?reibt 
unter  bcm  Citel  „5d?anbtat  rufftfd?er  Solbaten":  2lm  7.  3uni  fanbm  beutfd?e  Solbaten 
in  ber  TCälic  eines  ruffifd?en  5d?ü^engrabens  bei  Kempinie^IHaloje  bie  ber  2X> äffen  unb 
XX)ertfad?en  beraubte  !£eid?e  bes  Sergeanten  V.  eines  beutfdjen  Kaoallerie-Hegiments,  ber 
tags  3uror  üon  ben  Hüffen  rom  Pferbe  gefc^offen  roorben  wat.  Die  £eid?c  mies  au§er 
^voei  fd?u)eren  (ßeroet^rfd^üffen  am  Kopf  unb  redeten  Oberarm  folgenbe  Verlegungen  auf: 
Über  bie  redete  ̂ anb  30g  ftd?  ein  Säbeltjieb.  gmei  weitere  Säbelt^iebe  tjatten  bie  linfc 
Kopffeitc  gefpalten.  Die  Sd^äbelbecfe  wat  bmd}  einen  trudjtigen  Kolbentjieb  eingefdjiagen. 
Das  (Seljirn  lag  neben  bem  Körper.  Die  klugen  iraren,  wie  fd^arfe  Sd^ntttnjunben  beut, 
lid?  ernennen  Iic§cn,  aus  bem  Kopfe  I^erausgefd^nitten.  Die  Hüffen  liatten  alfo,  ntd^t 
3ufrieben  bamit,  ben  ITTann  unfd^äblid?  gemad?t  3U  traben,  an  bem  töblic^  (getroffenen 
it^re  beftialifdje  Hot^ett  ausgelaffen,  inbem  fie  it^n  in  biefcr  grauent^aften  IDeife  Der» 
ftümmeltcn.  Das  ift  burd)  bie  eiblidje  2(usfage  ron  fed/s  beutfd?en  5oIbaten  erliefen, 
bie  bas  unglü(flid^e  0pfer  ber  Hüffen  aufgcfunben  unb  als  itjren  Kameraben  lieber 
erfannt  I^aben.    (Deutfd]e  Cages3eitung.) 

3ft  bos  möglich?  3n  ber  Babifd^en  £anbes3eitung  mirb  an  bie  €ugcn  Dictridjfc^e 
(Erflärung,  bei  ber  rielermäljnten  Spittclerfeier  fei  bie  beutfd^e  (Sefanbtfdiaft  in  güri(^ 
vertreten  gemcfen,  folgenbe  Bemerkung  gel^ängt:  „Der  ̂ aU  Spitteier  Ijat  feiner3eit  nid^t 
nur  in  gan3  DeutfAIanb,  bas  ber  SdjtDei5cr  Did?ter  in  feinem  heiannien  Dortrag  fo 
fd^mer  fränfte,  bas  peinlidjfte  2luffet^en  t^ernorgerufen,  er  I^at  aud?  in  ber  Sdjn)ei3  bie 
(Semüter  ftar!  erregt.  Utan  mn%  alfo  als  felbftnerftänblid?  annel^men,  ba§  bem  beutfdjen 
(ScneralFonfuI  in  gürid?  ber  Dortrag  Spittelcrs  unb  bie  (folgen,  bie  er  Ijatte,  aufs  genauefte 
hefannt  n?aren.  €r  i^at  ftd?  üielleidjt  fogar  bienftlid?  mit  ber  2lngelegentjeit  in  ber  einen 
ober  anhexen  2lti  befaffen  müffen.  Da§  er  tro^  aücbem  ber  (Geburtstagsfeier  biefcs 
ITTannes  mit  ber  beutfd?feinblid?en  (Sefinnung,  bcm  ̂ eftaPt  loie  bcm  ̂ eftmatj!,  aniüol^nte, 
erfdieint  uns  gän3lid/  unbegreiflid?.  Der  beutfd^c  (SeneralPonfuI  tjätte  fd?on  mit  Hücffid^t 
auf  bie  Stimmung,  bie  in  Deutfdjlanb  Spittelcr  gegenüber  t^errfdjt,  ber  ;$eier  fern  bleiben 
müffen;  er  mag  ftdj  felbft  3U  bcm  ̂ aü  ftcüen,  roie  er  wiü,  3"  weiten  Kreifcn  bes  beut- 
fd^en  Dolfes  mirb  man  ron  biefem  Sd^ritt  eines  amtlid^cn  Dertreters  feiner  Hegierung 

mit  petnlid^cm  Befremben  Kenntnis  nehmen," 

5)cutf(^C  S^JUrcn  in  9tumömcn.  3"  biefen  S^agcn,  wo  bie  2tugen  ber  2X>eIt 
^e^Tpannt  auf  bie  politifdjen  €ntfd?Iie§ungen  ber  ̂ alfan\iaaten  gerichtet  finb,  toirb  es 
interefftercn,  bie  u)eltgcfd?id?tlid?en  Spuren  bes  Deutfdjtums  in  bem  mid^tigften  Heid^e  bes 

„europäifd^cn  IDetterminfels",  in  Humänien,  3U  verfolgen.  Sie  reidjen  in  bic  §eit  ber 
Döifcrmanberung  ^uxiid  —  auf  bie  römifdie  Kultur  in  bem  bas  tjeutige  Humänien, 
Siebenbürgen  unb  einen  Ceti  Ungarns  umfaffenbe  „Dada  Crajana"  folgt  nad}  ben  Stür» 
men  einer  milben  geit  bie  beutfd^e.  Um  550  nad}  Cl^riftus  Iie§  fid?  ber  Bifdiof  Ulftlas 
mit  n  50  000  (Soten  bei  ZTifopoIis  am  i^ämus  niebcr  unb  nod}  im  9.  3^^!^^^]^"^^!^^ 
tro^bem  ber  i^unncn=  unb  2lüarencinfaII  längft  bas  alte  Heid?  pcrnidjtet  t^atte,  nad)  bem 
geugnis  bes  Klofterfdjriftftellers  U)alafribus  Strabus  bas  (Sotifd^e  !£anbesfprad?e  in  ber 
Dobrubfdja,  bem  t^eutigcn  Donau»Humänien.  Had?  ber  Slamenmiffton  blieb  bas  alte 

Deutfdjtum  in  ̂ a^hexdien  "S^e^ien  fporabifd?  beftet^en,  wie  benn  aud]  ber  Bianbel  mit  bem 
I^cimatlanbc  balb  aufblüt^te;  um  \\q.o  fal^ren  bcutfdjc Kaufleute  aus  paffau,  Hegensburg 
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unb  Wien  bic  Donau  bis  Bcigrab  unb  trcitec  3ur  JHünbung  Ijinuntcr.  tDcntge  3ai^re 
fpäter  begann  unter  König  (Seyfa  IL  bie  Befteblung  bcs  ftcbenbürgifd?en  2tltlanbes  burd? 
ntofelfränfifc^e  Kolomften;  bie  Dcutfc^rittcr  folonifterten  bas  Bur3enlanb  in  ber  5üboft= 
crfe  Siebenbürgens,  unb  bie  3oi?anniter  germanifterten  Kumanien  unb  einen  gro§en  (Eeil 
bes  tjeutigen  eigentltd?en  Humänien.  Don  ben  IHtfftonaren,  bie  bie  rumäni[d?e  IValadiei 
unb  ITToIbau  befud?ten,  ift  befonbers  ber  Deutfd?[Iatr>e  IDiet^elmus  be  Huysbroc!  3U  nen- 

nen, ber  \255  von  Konjianttnopel  über  Bulgarien  unb  bie  2X>aIad?ci  nad?  ber  Krim  reifte. 
Setjr  bebeutfam  n?urbe  nac^  ben  grünblid^en,  ber  nod?  vocnig,  erfd)öpften  (5efd/id?te  bes 
Deutfcbtums  in  Humänien  gemibmeten  Stubien  pon  Dr.  (Emil  ̂ ifd?er  in  Bufareft  ber 
(Einfluß  ber  feit  i[257  in  KraFau  angefiebelten  Deutfd?en,  n^ät^renb  bas  lemberger  Deutfc^= 
tum  erft  feit  bem  i^i..  3aljrl^unbert  in  biefen  f^anb^dia^hn  trirffam  mürbe.  3m  3at?re 
\570  fteUten  fid?  bem  papfte  3U  irtonteftascone  jmei  IHtnoritenbrüber  oor,  ber  5d?Iefier 
pauI  üon  Sc^meibni^  unb  ber  preu§e  Hifolaus  oon  mel^Ifacf,  bie  ftd?  längere  §cit  in  ber 
tUoIbau  aufgel^alten  Ijatten  unb  melbeten,  ba§  ber  prft  £atfo  mit  feinem  Dolfe  3um 
<£briftentume  übertreten  idoIIc  unb  um  bie  €rrid?tung  eines  Bifd^offt^es  bitte.  Don  ̂ 39^^ 
bis  H27  t^ielt  fic^  ber  aus  einer  Heifebefd^reibung  be!anntc  i^anns  5d?tltperger  in  ben 
£änbem  ber  unteren  Donau  unb  bcs  5d?mar3en  XHeeres  auf.  (Er  Ijatte  bie  5d?Iad?t  bei 
ZTifopoIis  an  ber  Donau  ̂ 396  mitgemacht  unb  mar  nad?I^er  in  türfifdie  (Sefangenfdjaft 
geraten.  2tn  jener  für  bie  €briftenl?eit  unb  bic  politifc^c  (EntmicÜung  (Europas  fo  ücr^ 
I^ängnisDoIIen  5d?Iad?t  naljm,  mas  mcnig  hdannt  ift,  auch  ber  bamalige  Burggraf  non 
rtürnberg,  ̂ riebricb  von  f^otjen3oIIem  teil;  eine  gro§e  gat^I  gefallener  bayrifdjer  Hittcr 
bebecfte  bie  IDalftatt.  Uns  bem  Z'^live  \585  ftammt  bie  Heifebefd?reibung  üon  p.  Sparnau 
unb  nirid?  ron  ̂ mn^täbt,  bie  ihren  IDcg  über  „Bulgcrgc",  „bas  Sanb  lDaIad?ie"  unb 
„Sobinborgen"  nahmen;  fte  ebenfo  mic  bcs  ̂ eli]c  petancius  „Curcfcn  Bucc^Iin,  gan^ 
loal^rtjaft  ufm."  3cigen,  mie  bas  Deutfd?tum  in  ber  XDalad^ai,  b.  Humänien,  feften  ̂ u§ 
gefaßt  I^atte.  Diele  beutfd?e  Sanbsfncc^tfd^aren,  bic  in  ben  Dienften  ber  ftebcnbürgifd)cn 
Sad^fenftäbtc  unb  cint^eimifd?cr  rumänifd?cr  „IDoimoben"  (Ccilfürften)  fod?ten,  blieben 
im  'S.anbe  unb  mad^ten  ftd?  anfäffig;  befonbers  gefdjä^t  maren  jebcr3eit  bie  bcutfc^cn 
2IrtiIIeriften,  ba  bie  Humanen  mit  bem  großen  (Scfdjü^  nid?t  um3ugetjen  mußten.  (Ein 
intcreffantes  €id/t  auf  bic  bamaligen  f)anbclsbe3iel|ungcn  tüirft  es,  wenn  IDilltbalb  pirf- 
l?eimer  t?on  fc^iffbrüd^igcn  Zcümberger  Kaufleutcn  berichtet,  bie  Ijöd^ft  erftaunt  gemefcn 
jinb,  in  ber  Krim,  motjin  fic  üerfd^Iagcn  morben  maren,  mie  überall  am  5d?mar3cn  IlTccr 
beutfdie  5ptad)e  3U  hören.  Xlid}t  minbcr  he^eidinenb  ift  es,  ba%  ber  nürnberger  Hat  auf 
Dermittlung  bes  Königs  IDIabisIaus  üon  Ungarn  ben  „Stabtleybar^t  Doctor  f^enricus 

Klingefporn"  famt  „^r^cney"  an  Stefan  IDaybo,  dürften  ber  IDalad^ei,  ah^dfidt  2111-- 
mählidj  mar  bie  beutfc^e  (Einmanberung  nad?  Humänien  fo  ftarf  gcmorben,  ba§  um  bie 
VOenbe  bes  n?.  3um  ;8.  3at?rt?unbcrts  bie  bent^d^e  erangclifc^e  (Scmeinbe  in  Bufareft  be- 
grünbet  merben  foTjnte,  ber  (Srunbftoc!  ber  beutfdjen  Kolonie  ber  rumänifd?cn  f?auptftabt, 
bic  tjeute  runb  22000  Deutfc^c  3äI^It.  So  ift  ber  beut\d}e  Kultureinfiu§  in  Humänien 
über  ein  3at?rt^unbert  alt.  ...  —  (Deutfd?e  Q:agcs3citung.) 

3)ie  jogcnonntcn  „Objcfetiocn"  beleudfiei  bic  üortreffIid?c  Homanfd^riftftcIIcrtn  ^rau 
Hlaric  Diers  in  ber  „Dcutfd/en  (Eages3eitung"  fetjr  ridjtig  mie  folgt:  Sie  glauben, 
fie  ftnb  bie  Cüdjttgcn  unb  Überlegenen.  Sic  glauben,  eine  tjotje  XDctsl^eit  3U  oerMnben, 
wenn  fie  fagcn:  „Hlan  mu§  bod?  aud?  über  bie  ̂ einbc  objeftio  3U  urteilen  ücrmögen. 

So  fanatifd?  bin  id)  nic^t,  nur  bcutfdpcs  IDefcn  an3ucr!enncn."  ®b  btcfc  Flügen  Köpfe 
nod}  nie  bavon  traben  läuten  t^örcn,  ba%  es  eine  abfolute  0bjcftipität  überljaupt  nidjt 
gibt  —  es  fei  benn  bei  (Sott  —  ober  in  ber  llTatl^cmatiF?  Htan  fann  nic^t  üon  jebem 
©erlangen,  ba%  er  Kant  unb  ̂ idfie  gcicfcn  t^at,  aber  ben  Sa^  ber  populären  pi^ilofopfjic, 
ba§  jebes  Ding  feine  3met  Seiten  {?at,  foUte  man  bodf  als  begannt  üorausfe^cn.  3fi  ̂'^^ 
unfern  ©bjcFtioen  3ur  Stunbc  nod?  ocrborgcn,  ba  fie  fo  flott  mit  biefem  Begriff  operieren? 
€s  tritt  bann  audj  gleid?  bic  (folge  ber  Unlogü,  eine  mcrFmürbigc  Dcrfdjicbung,  ein,  fo 

20* 
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t>a%  für  fic  beim  ̂ Tuslänbcr  bic  Cugenbcn,  bcitn  eigenen  Volf  btc  UncoIIFornmcnt^citen 
gelten.  Pas  mmen  fie  nämlid?  objeftiü.  IPenn  tx>ir  ben  Begrif  0bjeftiüität  baljm 
beftimmen,  bog  er  ein  Übcrorbnen  bes  IDiffens  unb  ITTeinens  über  bas  (Sefüt^I  bebeutet, 

fo  geben  bie  „(Dbjeftiüen"  bamit  ju,  ba%  fic  erftens  von  if^rem  IDiffen  eine  fetjr  tjotje 
2Tleinung  I^aben,  unb  3iüeitens,  ba§  es  it)nen  ipid^tiger  bünft  als  bie  Kraft  bes  (Sefütjis, 
bie  Stärfe  bes  IDiUens.  XPas  aber  braud?en  wir  tjeute  mctjr  in  unferem  furd^tbaren 
Hiefenfampf?  (Eine  unfrud?tbare  (Eüftelci,  bie  unfer  (SefüI^I  rern?irrt,  unfern  VOiUen 
fd?u)äd?t  —  ober  eine  f^od^fpannung  unferes  (Sefütjislebens,  3ur  (£rt^altung  üon  IHut  unb 
Seelenfraft,  jur  (Ert^altung  unferer  ibealen  Criebe,  eine  llnerfd?ütterlid?!eit  unferes  IPiüens? 
Die  2lniwoxt  foUte  nid?t  fd^wer  feini  Wo  n?äre  Deutfd^Ianb  t^eute,  n?enn  feine  Leitung, 

feine  Dertcibigung  in  ben  läppifd^en  i^änben  ber  „(Dbjeftiren"  läge?  —  2lngenontmen, 
fie  Ijätten  n?cnigftens  nod?  red?t,  unb  unfere  ̂ einbe  ftratjiten  ron  Cugenben  unb  Kultur» 
feintjeiten,  mas  nü^tc  uns  tjeutc  biefe  ;$eftfteUung  ?  Was  nü^t  uns  aber  nun  crft,  ba 
ipir  rings  bei  ben  ̂ einben  auf  eine  fd^mu^ige  Kriegsfül^rung  treffen,  woljin  wir  treten, 
bas  X^erauspolfen  ein3elner  Cugenben?  ItTit  biefen  Ijalbgebilbeten,  unlogifd^en  ̂ ajen 
t^alten  mit  feine  ̂ euerftcllung,  ftü^en  wir  aud?  im  3nnern  Feine  ein3ige  ücreinfamle 
^rau,  fein  bred^enbcs  inuttcrtjer3.  Kraft  bes  (SefüI^Is,  Stärfe  bes  XDillens  unb  —  ein 
wenig  Sidjertjeit  bes  3"f*i"^^s  —  bas  tut  uns  I^eute  not.  0bjeftiüttät  —  Subjeftiüität, 
alle  biefe  tjerbeige3errten  unb  unflaren  Begriffsbeftimmungen  letjnen  wir  ab.  Das  gematjnt 
3u  fetjr  an  £eute,  btc  ̂ ^rembwörter  falfd?  gebrauchen,  an  jene  Sorte  r»on  Dicnftmäbd^cn, 

bie  in  rorjäl^rigcn  ITTobetjüten  it^rer  „ITlabams"  ftrat^Ienb  tjerumfpa3ieren.  Was  fid^  biefe 
fogenannte  ®bjeftir»ität  in  i^^rcr  tjöd?ften  Blüte  leiftet,  bas  fanb  id}  in  einem  HTaitjeft 

ber  „§ufunft",  in  bem  ein  l7err  Zf^box  IPitfowsfy,  ber  fid?  ben  fd^önflingenben  Hamen 
„Utajimilian  i^arben"  beigelegt  f^at,  folgenbcrma^en  fprid^t:  „Was  über  bie  großen 
(Segenftänbe  btsljer  gefd^riebcn  würbe  (in  ber  bcutfd?en  preffe),  fam  faft  immer  aus  Wüi 

ober  aus  Unwtffentjeit.  lüer's  htaud^i,  wirb  wiffen,  in  welchen  £^öferftänben  es  3u  ftnbcn 
ift.  f^ier  nid?t.  Um  feinen  preis  ber  (Erbe,  bes  f^immcls  unb  ber  ̂ öüe  würbe  id}  fü§ett 

(Siftftoff  rerfd? leiten."  Unb  bann  mad?t  fic^  ber  Schreiber  an  bie  2lrbeit,  bic  Stimmen 
bes  2luslanbes,  bic  wir  ja  fo  burd^aus  nötig  nod?  mel^r  t^ören  müffen,  als  es  bereits 

gefd^ietjt,  „bem  Perftänbnis  ber  nid?t  umnebelten  Deutfd^en",  bie  fic^  gern  batan  belernen 
wollten,  „fapar  3U  machen".  (Es  folgen  alfo  bogenlangc  2luslaffungen  beutfd^feinblic^er 
Sd?wei3er  Blätter,  r»on  benen  einem  tro^  ber  !£änge  nid^t  flar  wirb,  was  wir  batan  Heues 
rorgefe^t  befommcn.  Dann  folgen  bie  3erid?te  eines  5d^wet3ers,  ber,  unterftü^t  bntd( 

„Dofumente,  ptjotograptjien'',  bie  (Sreueltaten  ber  Deutfc^cn  in  —  £oewen  fd^ilbert.  Dos 
mac^t  f^errn  „IHajimilian  f^arben''  febr  beforgt.  „€s  flingt  ungetjeuerlid?  unb  mü^te, 
wenn  nur  ein  Diertel  baron  wal^r  wäre,  uns  untilgbaren  Sd}abtn  ftiften.''  über  (Sabrtele 
b'2lnnun3io,  ber  fid?  ja  and}  feines  jübifd?en  Hamens  fd?ämte  unb  fic^  unter  woI^IfIingen= 
bem  Decfnamen  ücrfrod],  fagt  er:  „3n  Deutfdplanb  einft  ju  anbäd^tig  gelobt,  jc^t,  weil 

fein  t^i^igcr  Patriotismus  uns  nic^t  in  ben  Kram  pa§t,  riel  3U  rot]  gefd^tmpft." 
XDt\%  nun  nid?t,  ob  bie  „gufunft"  bei  uns  fo  wenig  gelefen  wirb,  ba%  man  foId?e  Un^ 
»erfc^ämtt^eiten,  bie  tjicr  ber  beutfc^cn  Hation  geboten  werben,  gar  nid?t  fennt  unb 
bead?tet,  ober  ob  unfer  Volf,  bas  Volf  otjne  (Salle,  biefe  €rgüffe  nur  fomifc^  nimmt? 

0ber  ob  wir  wieber  einmal  „objeftir"  fein  woüen  unb  Beleibigungen,  auf  bie  nur 
®t?rf eigen  getjören,  läc^elnb  quittieren?  3cbenfaIIs  ift  bic  <2?uittung  üon  anberer  Seite 

and}  fd?on  eingetroffen,  3^  „S^^cixo"  würbe  in  biefem  ̂ erbft  „Ulartmilian  f^arben"  als 
ber  größte  beutfd^e  Publi3ift  gefeiert  —  ba  weiß  man  fd^on,  waxnm,  Unb  ben  Kriegs^ 
gefangenen  bort  wirb  neben  fran3ofifchen  Leitungen  bie  „gufunft"  in  bie  ̂ anb  gegeben, 
bamit  fic  fetjen:  es  ift  balb  aus  mit  Deutfd^Ianb.  Das  I^at  unfer  Dolf  an  feinen 
„0bjeftit)en''.  (Es  gilt,  ber  (Dbjeftirität,  bie  rielen  feuten  nod?  imponiert,  bie  Ittasfe 
rom  <ßeftd?t  3U  reiben.  IPir  braud^en  €ifen  im  Blut,  wir  braud?en  Unbefümmertt|eit 
um  bie  Stimmen  ba  brausen  —  bie  0bjeftirität  in  biefem  übermenfd^Iic^en  Hingen,  bie 
bleibe  ben  Ctjarafterlofen  unb  ben  Sd?wäd?Iingen  1 
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Über  bie  Flamen  in  Belgien  teilt  bic  Rettung  „VaUxlanh"  mit:  Die  Utrcd?tcr 
Stilbentenabteilung  bes  2IUgemeinen  ZTieberlänbifd^en  Perbanbcs  erl]ielt  folgcnbcs  Schreiben 

von  Prof.  S^^xn,  von  Biffing=inänd?en,  bem  Soltnt  bes  (Seneralgouücrneurs  von  Belgien: 
3d?  erljielt  mit  großem  3"tereffe  Z^xt  HTitteilung.  Was  Sie  barin  forbern,  nämlid?,  ba% 

für  bie  Plamen  in  Belgien  it^re  eigene  Kultur,  itjre  eigene  2lrt  unb  itjr  eigener  VolU-- 
ht^tanb  ertjalten  bleiben  foll,  ift  nid/t  nur  in  Übereinftimmung  mit  meiner  perfönltd?en 
2luffaffung,  fonbern,  foüiel  \d}  n?ei§,  mit  ber  ber  beutfd^en  Hegierung,  (San^  unabl^angig 
von  ber  enbgültigen  (£ntfd?eibung  über  bas  Sd?icffal  Belgiens  trirb  Deutfd^Ianb,  lüie  ic^ 
mit  <8ci»i§ijeit  glaube,  bafür  auffommen,  ba§  ben  DIamen  il^r  ̂ led?t  loerbe  unb  ba%  btc 
Sd?ule  nid?t  mipraud^t  tüerben  foU,  loie  es  nad?  eigenem  Zeugnis  ber  XDallonen  bie  mit 
itjnen  vexhnnbeten  ;Jran3ofen  erftrebten,  um  bie  DIamen,  bies  einzige  nationale  €Iement 
in  Belgien,  ftd?  felbft  5U  entfremben.  IPir  fönnen  um  fo  el^er  bafür  auffommen,  als 
irir  uns  ftets  naiver  Deriüanbtfdpaft  unb  ricler  geiftiger  Be3ieljungen  5n)ifd?en  Deutfc^en 
unb  DIamen  beiruft  iparen,  ol^ne  babei  3U  rergeffen,  ba§  riamifdj  fein  rtid^t  hcbeuUi 
beutfd)  fein. 

Über  aWcnfc^cnroffcn  unb  i^ousticrcigcnfc^often  fprad?  in  einer  ber  legten  Si^ungen 
ber  Berliner  2lnlI)ropoIogifd?en  (Sefellfdjaft  pro  f.  (£buarb  ̂ al^n.  TCad}  einem  Berid^t 
ber  Dofftfd^en  Leitung  banbelt  es  fid^  um  folgenbes:  „£?atjn  t)atte  fd?on  frütjer  barauf  auf- 
mcrffam  gemad^t,  ba%  bie  burc^getjenben  (farbenfd^Iäge  ber  f^austiere  fid?  bei  ben  IHenfd^en' 
raffen  lüieberl^olen.  Sd?n)ar3,  braun,  rot,  gelb  unb  ireif  treten  ebenfo  bei  ben  f^austieren 
irie  bei  ben  BTenfd^en  als  I^auptfäd^Iidjfte  ̂ arbenrarietäten  auf,  unb  es  ift  be3etd?nenb, 
ba§  biefe  fc^einbar  äußeren  IHerfmale  mit  ber  gan3en  Konftitution  bes  Körpers  3ufammen« 
3ugc^^en  fdjeinen.  Der  2IntI]ropoIoge  (Eugen  i^ifd^er  in  ;Jreiburg  i.  B.  Ijat  nun  auf  (Srunb 
bes  Befunbes  am  Säugetierauge  bie  IDeifl^eit  unferer  l^austiere  unb  ber  treiben  Haffe 
bes  IHenfd^en  als  eine  analoge  (£rfd?einung  I^ingeftellt  unb  ift  barauftjin  geneigt,  bie  färben 
ber  IHenfdjenraffen  in  geiriffe  Be3ict^ung  3U  ben  ̂ arbenfd^Iägen  ber  f^austiere  3U  ftellen. 
(Er  ftel]t  aud?  nidjt  an,  riele  pon  ben  Unterfdjteben,  bie  bie  lUenfd^enraffen  üoneinanber 
unterfdjeiben,  in  parallele  3U  ben  €rfd?cinungen  bei  ben  Haustieren  3U  fteüen.  Hament» 
Wd}  befinbet  er  ftd?  mit  f^aljn  in  Übereinftimmung,  wenn  er  bie  ITTenfd^en  als  (Sefamttjeit, 
aud)  bie  fogenannten  Haturrölfer,  als  längere  §eit  Bebingungen  unterworfen  anfiet|t,  bie 
tpir  bei  unferen  f^austieren  in  ät)nlid?er  IDeife  tüirffam  ftnben.  Wenn  ̂ ^ifd^er  bie  Hacft- 
tjcit  ber  gefamten  ItTenfdjtjeit  nod?  nid?t  unbebingt  als  eine  i^austiereigenfd^aft  bes  Uten- 
f(^en,  tüie  £]abn  bies  tut,  anerfennen  lüill,  fo  ift  es  anbererfeits  lüidjtig,  ba§  an  Stelle 
ber  in  ber  i^auptfadje  auf  bie  färben  als  i^auptd^arafteriftif  ber  großen  Haffen  aufge= 
hanUn  €inteilung  bie  iTTöglid^feit  einer  rerfc^iebenen  2lusgeftaltung  ber  bunfeln  ober 
tjellen  Sd^Iäge  ber  IHenfd^tjeit  in  ftd?  anerJannt  wirb.  (Ebenfo  wie  bie  Simmentaler 
Hinbcr  feit  IHenfdjengebenFen  auferorbentlid?  Ijell  geworben  ftnb,  tjält  i^aljn  es  für  möglich, 
baf  bie  Dinfa  unb  Sd^illucf  fd?war3e  Sd^Iäge  innertjalb  einer  urfprünglid?  an  ftc^  tjelleren 
Berölferung  barftellen  unb  ba§  bas  ZTad?bunfeln  ber  (£xvoad}^tntn  bei  uns  eine  €rfd?einung 
ift,  bie  auf  eine  weit  3urücfliegcnbe  Derfd?mel3ung  I^eüerer  unb  bunflerer  ITTenfd^en  btnitt 

—  ferner  fprad?  f)atjn  über  ben  „Pflugbau  als  gettbeftimmung Sd?on  frütjer 
Ijatte  ber  Hebner  fet^r  ert^eblid^e  (Einwänbc  gegen  bie  bamals  nod?  allgemein  antxfannit 
Dreij^fentt^eorie  erljoben,  nad?  ber  ber  ItTenfd?  erft  3äger,  bann  ̂ irt  unb  bann  2lcfer» 
bauer  geworben  wäre.   2tud?  k^^^^  gegebenen  <5eIegen^)eit  auf  (Srunb 
ber  ücrt^altniffe  in  2Imerifa,  bie  er  fo  gut  fannte,  fid?  befonbers  auc^  gegen  bie  allgemeine 
^nnaljme  einer  i^irtenftufe  für  bie  gan3e  Ittenfd^tjeit  ausgefproc^en,  ba  im  gefamten 
^merifa  ber  XTTild^genuf  unbefannt  geblieben  fei  unb  in  Cljina,  obgleid?  Pflug  unb  <5c= 
treibe  angenommen,  bas  Hinb  bod?  nur  als  Zlrbeitstier  angenommen  würbe,  ba  bie  (Sfjinefen 
ben  <5enu§  ber  XÜild)  r» er fd?m ätzten.  2Ibcr  wätjrenb  f^atjn  mit  biefer  0ppofition  gegen 
bie  alte  Ctjeorie  einigermaßen  (SIüc!  tjatte,  blieb  ber  (Erfolg  für  feine  ZTeuauffteüungen, 
befonbers  für  ben  Pflugbau,  wie  er  bie  bei  uns  allgemein  gültige  Ianbwirtfd?aftlid/e  ;$orm 
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nennt,  bic  nad}  itjm  buxd^  bie  Dcrwcnbung  bcr  ttcrtfc^cn  Kraft  an  Zuggeräten  (lüagen 
unb  Pflug)  unb  bie  Dermenbung  ber  JTltlc^  einiger  f^austiere  djara!teriftert  tourbc,  bistjcr 
mcift  nod}  aus.  Sein  i^acfbau  für  bie  Bobenfultur  ber  2Iu§cnb esirfe,  feine  2Xuffteüungen 
über  bie  (Entftet^ung  ber  IDtrtfd^aft  ber  Homaben,  bie  er  als  eine  2lb3ipeigung  bes  älteften 
pflugbaucs  anfielet,  tourbe  au^er  bei  ben  Hationalöfonomen  von  ̂ ad}  nur  feiten  ermätjnt. 
3e^t  I?at  IPilt^elm  Wunbi  in  ben  (Elementen  ber  Pölferpfyc^ologie  bie  dt^eorie  f^atjns 
anerFannt.  (2s  n)äre  batjer  von  groger  Bebeutung,  njenn  bie  prätjiftorifer  in  itjrer  geit= 
beftimmung  au§er  bem  gefd/Iagenen  unb  gefd^Iiffenen  Stein  unb  nad?  bem  DorFommcn 
ber  irtetalle  auc^  ben  f^austierbeftanb  als  ein  IHerFmal  3ur  geitbeftimmung  aufnetjmen. 
—  prof.  Seier  befprac^  an  i^anb  r>on  pljotograptjien  unb  Zeichnungen  bie  alten  Bauten 
in  ̂ od^oh,  im  SiaaU  (Eampedje  (^albinfel  t^uFatan)  unb  in  einigen  benad^barten  ®rten. 
Die  Baumerfe  finb  im  allgemeinen  von  bem  (£IjaraFter  ber  anbem  Bauten  in  l^uFatan, 
unterfd^eiben  fic^  aber  baburd?,  ba%  gemiffen  fronten  nad^träglid?  eine  StucFfaffabe  vot. 
gefegt  ift.  Die  Bauten  tragen  3n)ct3immrtge  i^äufer,  bie  auf  einem  pyramibalen  Untere 
baue  errid?tet  finb,  unb  ebenerbige  (Semäc^erreilien.  Se^tere  ftet^en  in  Derbinbung  mit 
üerliesartigen,  Iid?t=  unb  luftlofen  gimmern,  bie  in  ben  maffioen  Kern  ber  pyramibalen 
Unterbaue  ber  (Sebäube  ber  anbem,  3uerft  genannten  Klaffe  tjineingetrieben  ftnb.  Die 
StucFfaffaben  3eigen  obertjalb  ber  (Türe  eine  quer  über  bas  gan3e  (Sebäube  fid?  erftrecFenbe 
HiefenmasFe,  beren  obere  ̂ a^nxtxke  ben  0berranb  ber  Ore  bilbet,  unb  3U  ben  Seiten 
ber  Cüre  bie  beiben  f^älften  eines  Sd^Iangenrad^ens,  beffen  Sd^Iunböffnung  bie  Or  ift. 
2ln  ben  Kanten  ber  (Sebäube  fielet  man  Säulen  übereinanber  gebauter  (EcfmasFen,  bie 
burd?  eine  rüffelartig  cerlängerte,  nadi  unten  gebogene,  fogenannte  (Elefantennafe  fid^ 
aus3eid?nen.  3"  ebenerbigen  <5emäd?ern  ftnbet  man  Hefte  ron  IHalereien,  bie  Heiljen 
Don  Kriegern  unb  ̂ Häuptlingen,  bie  (befangene  Ijeranbringen,  barfteüen.  —  Dor  ber  (Eages= 
orbnung  3eigten  (Setjeimrat  Dr.  Sd?ud?Ijarbt  com  IHufeum  für  PöIferFunbe  unb  Dr.  KieFe^ 
bufd?  Dom  IHärFifd^en  IHufeum  präl?iftorifdje  ̂ unbe  aus  ben  Sd^ü^engräben. 

Subcrfeulofc  im  fron^öfifd^cn  i^ccrc.  Der  „Semps"  oom  28.  2IpriI  reröffentlidit 
ben  Berid^t  bes  profeffors  £anbou3Y  an  bie  ftänbige  CuberFuIofenFommiffion  bes  fran5ö[i' 
fd?en  IHinifteriums  bes  3""^^-  Z^itmeife  unb  enbgültige  €ntlaffungen  roegen  Suber= 
Fulofe  erreid^en  bereits  eine  red?t  Ijolje  Z^^l^I  merben  als  ̂ olgeerf «Meinungen  ber 
gegenwärtigen  Cruppen3ufammen3ieljungen  noc^  toeiter  fteigen.  HTan  berechnet  itjre  ̂ ai^l 
für  unb  x^\6  auf  20000.  Diefen  bebauerlid^en  ̂ u^ianh  Fönne  nur  eine  burd?greifcnbe 
Umujanblung  ber  bei  ber  ̂ eeresnermaltung  gegenwärtig  tjerrf(^enben  (Srunbfä^e  befeitigen. 
ZTotwenbig  fei  üor  allem  bie  rorbetjaltlofe  Entfernung  aller  offenfid^tlid?  (ErFranFten.  Die 
Unterfudjungsftellen  bürften  fcrnerijin  nid?t  (luberFelFranFe,  bie  früljer  als  untauglich 
crFIärt  würben,  für  ben  Dienft  beftimmen.  Die  f^eeresüerwaltung  hat  anbcrfeits  bic 
pf[id?t,  in  gewiffem  Umfange  für  foId?e,  beren  (ErFranFung  erft  infolge  bes  Dienftes  unb 
ber  Kriegsftrapa3en  eingetreten  ift,  Sorge  3U  tragen.  3ft  ̂ ^ft  einmal  bie  Be^immung 
getroffen,  ba%  fie  fid?  biefer  pflidjt  nic^t  ent3iehen  Fann,  fo  werbe  fie  auch  bcaüglich  ber 
(Einftellung  folcher  KranFer  forgfältiger  ©erfahren. 

9toc^maIs  ber  9lame  ©crmoncn.  IPährenb  bie  Deutung  „Bäberbewohner"  bes 
Stragburger  (Sermaniften  i^enning  nid?t  ernft  3U  nehmen  ift  unb  Faum  einer  U^tbetf 

legung  bebarf  —  „ohne  (SewiffenhaftigFeit  Feine  Xt>iffenfd?aft"  urteilt  barüber  ein  ̂ a(h* 
genoffe,  Steffen,  in  einer  Beilage  bes  „Htannus"  (VI,  3)  — ,  Fommt  ber  le^te,  aber  Feines, 
wegs  neue  (üergl.  :^oI^mann,  Kelten  unb  (Sermanen  ^855,  (Sermanifd?e  2Iltertümer  ̂ 873) 

(ErFlärungsüerfuch,  als  „bie  (Echten",  bes  UTarburger  2(ltphilologen  Birt  (3uniheft  ber 
preugif d?en  Z^iixhndiet)  ber  U^ahrhett  3iemlid?  nahe:  freilich  k^hen  nidpt,  wie  er  meint, 

nach  Kimbern3uge  bie  fiegreid^en  Hömer  aus  furcht  „ben  Hamen  aufgebradpt",  abet 
ber  gufammenhang  mit  bem  lateinifd?en,  „ed?t"  unb  in  abgeleitetem  Sinne  „(ooHbürttger) 
Bruber"  bebeutenben  JX>ort  germanus  ift  un3weifelhaft.   Wie  fo  mand^e  anbere,  3.  B. 
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magnus,  longus,  calvus,  clanis,  ift  bics  jebod?  urccrrraubt,  b.  l^.  ber  laleinifdjen,  feltifd?en 
unb  gcrmamfc^cn  Sprad^e  gemetnfam.  Die  ̂ ebcutung  ber  EDurjel  carman,  german, 
heinian  in  ben  beiben  hi^i^enanntcn  S:pxadicn  ftctjt  3trar  ntd?t  feft,  mn§  aber,  tüte  bie 
Hamen  Gennaiii,  Carmanus,  Germanissa,  Germangabae,  Herminones,  Hermunduri,  HeiTDian- 
frid,  Hermanarich  u.  a.  rermuten  laffen,  bcrjentgen  im  £ateinifdjcn  ät^nlid?  gen^efen  fein, 

ettpa  „au5ge3eidjnet",  fo  ba§  bie  f^ermunburcn  als  „tjerrlic^e",  nid?t  als  „gro§c"  Düren, 
i»ie  unter  Dermecbfelung  mit  irmin  mcift  angenommen  njirb,  auf 3uf äffen  ftnb.  gur  geit 
ber  Ktmbernfricge  n?ar  ein  (Sefamtname  für  bie  norbifc^en,  ber  2i[I)nIidjFeit  wegen  5U  ben 
Kelten  ober  (Salltcrn  gered^neten  Pölfer  nod^  nid/t  hdanni;  biefer  fam  erft  fpäter,  nad^ 
bem  (Einbringen  i^ermanifd?er  ober  t^erminonifd?er  Stämme  in  (Sallien  auf  unb  burd? 
(£äfars  Siegesb eri djte  nad)  Hom.  ^cr  ̂ olge  ujurbe  er  bann  von  perfd^iebenen  römifdjen 
unb  grie(^ifd?en  Sd^riftfteüem,  fo  bem  ein  I^albes  3<^^?^^?iiT^^ß^t  ̂ ot  unferer  geitred^nung 
in  Hom  hhenbm  poftbonius,  in  rüc!be3ÜgIic^er  IDeife  audj  auf  bie  Kimbern  unb  ̂ tutomn 
angeroenbet.  Urfprünglid?  nur  bem  britten  f^auptftamm  ̂ ufommenb,  tDurbe  er  burd^  Der= 
mittelung  ber  (Sallier  auf  alle  Pölfcr  gleid^er  ̂ exfan^t  übertragen.  —  lubujig  XDilfer. 

Bemerkungen     ^Irlbts  ̂ uffo^  „Sie  germanifc^s^ellenifc^e  Bölkerroanberung" 
(XIY,  3/^).  3n  biefer  lefensmerten  2Irbeit  betritt  ber  üielfeitige  Derfaffer  ein  neues 
21rbeitsfelb  unb  fommt  meinen  2lnfd)auungen  fet^r  nalje,  fagt  aber  u.  a.,  ba§  id?  für  bie 

f^eimat  ber  ̂ ^boi^cxmancn  „nod^  nörblic^ere  länber^^  (als  Sfanbinaüten)  in  2tnfprud? 
nebme.  2X>er  meine  Sdjriften  fennt,  n^ei^,  ba§  tjier  eine  Pertred^felung  mit  ber  Url^eimat 
bes  nXenfdjengcfdjIedjts  norliegt.  (Eine  Dergleid^ung  ber  fjellenifdjen  mit  ber  germanifdjen 
Dölfern?anberung  ift  beredjtigt,  nid?t  aber  bie  2lusbet^nung  bes  (Sermanennamens  auf  bie 
alten  (Sriedjen.  XVo^i  finb  beibe  aus  berfelben  Btenfd^enart  (Homo  europaeus)  I^err)or= 
gegangen,  aber  in  Sprad^e  unb  Sitte  febr  cerfd^tebene  Dölfer.  (Ein  äl^nlidjer  mi^braud? 

ift  bie  Be5eid)nung  ber  ITtittelmeerraffe  (H.  mediterraneus)  als  „2(Iarobier^^,  xoxc  f^erobot 
ein  pontifd^es  Dol!  nennt.  —  Submig  lüilfer. 

®eutfcl)e  ̂ ernnjort störten  bat  i^err  H.  Heint^olb  3ubelt  in  gei^  Jjeraus= 
gebradpt,  bie  3ur  Stärfung  bes  beutfdjen  (Sebanfens  bienen  foHen,  unb  beren  marüge 
Sprüd^e  bebeutenber  beutfd^er  Iltänncr  ftd?erlid?  mertroHer  finb,  wh  bie  un5ät^Iigen  Karten 
mit  ben  Perböt^nungen  unferer  (feinbe  unb  ben  ftnnlofen  Zeichnungen,  bie  als  Kriegs^ 
farten  fo  oft  in  ben  ßanbel  gebradjt  ujerben.  (Ebenfo  i^at  ber  gleid^e  Derlag  aud? 
nodi  eine  2Iusn7abI  beutfdjer  Sprüdje  als  gimmerfd?mu(f  herausgegeben,  bie 
jebem  Limmer  3ur  Sterbe  gereidjen,  unb  einen  ernften  unb  roürbigen  IDanbfd^muc? 
barfteüen. 

6d)UC^arbt,  i^.  ((5ra3),  Basfifd?  —  3^>erifd?  ober  —  Sigurifd??    ITtitt.  b. 
^ntbr.  (5ef.  in  Xüien,  H.  ̂ .  XV,  3/^. 

3^  2lnfd?Iu§  an  bie  uon  Sd^ulten,  bem  erfolgreid^en  (Erforfd^er  üon  Humantta, 
IHn  feinem  gro§en  JDerfe  (ZTumantia  I,  ̂9^^^)  geäu§erten,  je^t  fo  beliebten  „ligurerfreunb- 

lid^en"  ̂ Infid^ten  bemüf^t  ftd?  ber  Derfaffer,  bie  bret  in  ber  Überfd^rift  genannten  Dölfer-- 
namen  fd^ärfer  3U  umfd?reibcn,  auseinanber  3U  t^alten  unb  in  ii^rem  gcgenfeitigen  Der= 
bältnis  3u  hdtud}tm.  2tuf  bie  eingangs  erörterten  Be3iebungen  ber  fetjr  üerfd^iebenen 
unb  nidjt  3U  üerired^felnben  Begriffe  „Haffe"  unb  „Volf"  braudje  td?  tjier  nid?t  n)eiter 
ein3ugeJ^en,  ba  id?  fie  anbernorts,  befonbers  in  meinem  Süd^Iein  „Haffen  unb  Dölfer" 
(lcip3ig  \^i2)  eingel^enb  bet^anbelt  t^abe.  Den  Sa^,  „bie  Spradje  madjt  ein  Dolf",  ernennt 
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ber  Pcrfaffer  ntc^t  uneirtgcfd^tänft  an,  es  fällt  itjm  aber  fd^rper,  eine  anbete  Begriffs, 
befttmmung  3U  geben.  Selbftoerftänbltd?  fann  im  £auf  ber  (Sefc^id^te  bie  5prad?e  gewedjfelt 
ober  oertaufd^t  tuerben,  aber  bamit  änbert  fid?  aud?  bas  DolFstum:  bie  im  (5ebtet  bes 
Deutfd^en  Heid^es  3erftreuten  unb  eingebeutfd^ten  flamifd^en  Dolfsteile  finb  5U  coüiDertigen 
Deutfd^en  getüorben.  3ft  aüerbtngs  bie  £eibesbefd?af  entjeit  5U  oerfd^ieben,  fo  oerleil^t  eine 
angenommene  5prad?e  allein  nod?  nid?t  ein  neues  Dolfstum.  5d?tDar3e  (2nglänber,  von 
benen  man  je^t  in  ben  (Eagesbertd^ten  fo  oft  lieft,  finb,  wenn  fie  audj  englifc^  fpred^en, 
bod?  nod?  feine  rtd^tigen  (Slteber  bes  englifd^en  DolFes.  „IDas  mit  von  jenen  beiben 

5ptad}<tn  (3berifd?  unb  Sigurifd?)  tuiffen,  tft  wenig  unb  unftd^er."  <5an3  genji§,  unb 

3ubem  finb  bie  in  Ztamen  unb  '^n^dinfttn  erl^altenen  5prad?proben  burc^aus  nic^t  frei 
von  fremben,  befonbers  feltifd^en  Beimengungen;  bas  gleiche  gilt  aud^  oon  ber  beffer 
Wfannitn^  u)eil  noc^  Ijeute  pon  ̂ unberttaufenben  gebraud^ten,  basfifc^en  Sprad^e.  3m 
allgemeinen  ujtrb  man  aber  bem  Perfaffer  barin  beiftimmen,  ba§  üon  ben  3mei  Sä^en 

„BasFifc^  tft  £igurifd?"  unb  „Basfifd?  ift  3berifd?"  ber  le^tere  bie  roeitaus  größere  Be= 
red?tigung  tjat.  Dor  ber  (Sintpanberung  norbifd^er,  eine  inbogermanifd?e  Sprache  mit^ 
bringenber  Dolfswellen  wat  fotuol^l  bie  pyrenäifd^e  als  aud?  bie  apenninifc^e  ̂ jalbinfel, 
cbenfo  wk  ber  beibe  üerbinbenbe  Küftenftrid?,  von  einer  ber  HTittelmeerraffe  angetjörenben, 
aber  keineswegs  aus  2lftifa  ftammenben  Urbeuölferung  berooljnt,  beren  älteftbefannte 
üölfernamen,  3^'^'^^^/  Sigurer  unb  Sifuler,  aber  oermutlid?  fc^on  tnbogermanifd?  fmb. 
3m  Cauf  ber  ̂ ett  würben  jte  immer  meljr  oon  feltifd^en  unb  pelasgifc^en  Beftanbteilen 
burd^fe^t,  bod?  tjat  ftd?  immerljtn  in  Spanien  unb  Sübfranfreid?  eine  Sprad^e,  bie  basfifd)e, 
erljalten,  bie,  wenn  fie  auc^  3aljlreid?e  Sel^nwörter  entt^ält,  bod?  entfd?ieben  als  „nid/t 

inbogermanifd^"  be3eid?net  werben  barf.  Die  Perljältniffe  finb  ja  3iemlic^  oerwicfelt,  aber 
bartn  wirb  man  Sc^udjarbt  rec^t  geben:  „bas  Basftfdje  fe^t  im  wefentlid^en  eine  ibertfc^e 

ITTunbart  fort,  nid?t  eine  ligurtfdje".  (5an3  frei  oon  Z^tiurmtn  ift  er  freiließ  aud?  ni(^t, 
fo  tft  3.  B.  ber  ̂ Iu§name  Durius  weber  tbertfd?  nod^  ligurtfd?,  fonbern  3weifeIlos  feltifc^, 
wie  bie  ©rtsnamen  Dtooburum,  lUarcoburum  u.a.  beweifen.     £ubwtg  XDilfer. 

„Unfcrc  mccrumfc^Iungcnc  SUorbmork".  (Ein  f?etmatbud?  in  IDort  unb  Bilb,  mit 
3aljlretd?en  2lbbilbungen.  .^erausgegeben  von  ̂ ermann  Krumm  (f)  unb  ̂ ri^  Stolten» 
berg,  Kiel,  Derlag  von  £ipfius  8c  (Eiferer. 

Dies  3wetbänbige  Wetf  tft  bie  üen?ollftänbigte  Iteuausgabe  bes  frül^eren  IDerfes: ' 
„5d?leswig=^olftein  meerumfd^lungen''  unb  gewibmet  im  großen  Kriegsjaljre :  „ben  aus  - 
ber  meerumfc^lungenen  ZTorbmarf  3um  Kampfe  fürs  Daterlanb  ausge3ogenen  Söljnen,  ben- 

(Sefallenen  3ur  (Sljre,  ben  fiegreic^  f^eimfetjrenben  3ur  ̂ freube^'.  Der  3"^?^^*  3erfällt  tn^ 
3wei  2lbfd?nitte  3U  je  einem  Banbe:  1  Das  £anb  (erbgefd?id^tlid?e  (Entwicklung,  Cierwelt,; 

pflan3enwelt,  bie  (Sauen  unb  bie  Haturfd?önl^eiten  bes  lanbes)  unb  II  Die  <5efd?td?te' 
unb  Kultur  5d?Ieswig«i)olfteins  (Urgefd?id?te,  ber  gefc^id^tlic^e  XPerbegang  bis  3ur 
Pereinigung  mit  prcu§en;  Die  £anbesljoc^fd?uIc;  Die  Did^ter;  HTaler  unb  Bilbl^auer; 
ITTufif  unb  HTuftfer;  Die  £anbwirtfd?aft;  3"^wftrie  unb  f^anbel  unb  Unfere  Kriegs* 
marine). 

IPer  J^eimatfuc^er  tft,  wirb  tjier  niel  2(nregung  finben.  2lls  JTlitarbeiter  eines 
2Ibfc^nittes  in  biefem  tPerf  (IHaler  unb  Bilbljauer)  mu§  xdi  mid?  einer  frttifc^en  Beutteilung 
besfelben  enttjalten.  3"^  (Sebiet  ber  bilbenben  Künfte  ift  es  ein  Porbote  meines  in  2ltbeit 
beftnblid^en  pietbänbigen  IPerfes  über  btefes  Kulturgebiet.  Dies  eben  erfc^ienene  5ammel= 
werf  pon  reicher  2lusftattung  würbe  unter  ITTitwirfung  faft  aller  namljaften  fd^lestpig» 
tjolfteinifd?en  Künftler  unb  JHänner  ber  ̂ eber  gefc^affen.  | 

prof.  tP.  5d?ölermann. 
5ür  bie  Hebaftion  oeranttDortltd? :  Dr.  Sd?mibts<Sibtd?enfeIs  in  ̂ riebenau  bei  öerlitt,  Kaifcrallce  ;38. 

2tbgefcl?Ioffen  am  22.  Z.  ;5. 
Vtud  von  Dr.  £.  Uonms  <£xben  (Drucferei  bcc  Dorfseitung)  in  ̂ ilbburg^aufen. 



DoIitifcI?*2lntl^ropoIogifcf?ß 

iir  pralttfdje  politil,  für  poHtifdje  Silbung  unb  €r3ieljung 

auf  bioIogtfd7cr  (ßrunbla^c. 

^Herausgeber:  Dr.  S^miöt« ^tbid^enf eis. 

(2IIs  „PoIitifd?=2(nlI?ropoIogtfd?e  ^epue'^  begr.  \^0\  von  £ubw\q  XPoItmann.) 

4tlll1tll£lil0htttmt1tll0tt  bejtetjcn  burd?  bic  poft,  alle  3ud?t)anblungcn  ober  bircft 
VvPy^lICUlUyUUyCU.  rom  r>erlag.  —  Bcsugsprcts:  Dcutfd?Ianb  unb  ©ficr« 
reid^'Ungam  gan^jät^rltd?  HT.  ̂ 2, — ,  tjalbjätjrlid?  ITT.  6, — ,  t?tcrtcljätjrltd?  ItT.  3, — ;  für  bas 
Jluslanb  gan5jät^rltd?  lU.  ̂ 3, — ,  ijalbjätjrltc^  lU.  6,50,  ütertcljäljrltd?  lU.  3,25.  (Einjel* 
nnmmcm  irerbcn  nur  für  ITt.  ̂ ,25  abgegeben.  Hegelmä§tge  3e3tetjer,  falls  fic  bem  Derlage 
als  foId?e  hdanni  ftnb  ober  ftcb  als  foId?e  enr»eifen  fonnen,  ertjalten  frütjer  erfd?ienene  f^eftc 
bircft  rom  Perlag  für  HT.  o,60.  —  2Iüc  bte  Leitung  angeljenben  ̂ ufenbungen  finb  ju 
rid^ten  an  ben  i^ßi^^wsgeber:  Dr.  5d?mtbt*(Stbtd?enfeIs,  Berlin«;$rtebenau,  Kaiferallee  ̂ 38. 

Sfanbinavkn  unb  Dcutfd^Ianb. 

Dom  ̂ Herausgeber. 

Die  klugen  (Europas,  ja  6er  gan5en  5ipilifierten  XDelt  finö  je^t  tDteöer 
«inmal  fett  langer  gett  auf  Sfanbinavkn  unb  öeffen  ftrategifd?  toid^ttge 

Sage  3rDtf d?en  (Englanö,  ̂ u^Ianö  unö  Deutfd?Ianö  gerietet.  Der  gewaltige 

XDeltfrieg  I^at,  roie  in  fo  r>ielen  Dingen,  fo  aud?  in  6em  PerJ^dltnis  6er 

nor6if d^en  £än6er  5U  il?ren  unmittelbaren  Hac^barn,  namentlid?  3U  Deutfd?* 
Ian6/  grun6ftür5en6e  2Xn6erungen  teils  fd^on  I^erDorgebrad^t,  teils  in  naJ^e 

2(usftd?t  geftellt.  Bisl^er  waren  6ie  Be5ieJ?ungen  Sfanbinavkns  5U  Deutfd?* 
Ian6  feineswegs  fo,  u>ie  fie  5mif d?en  6em  inutterlan6e  aller  Germanen 

un6  6er  germanifd?en  Pormad^t  als  natürlid?  un6  nottt)en6ig  erfd?einen. 

i)öd?ftens  beftan6  fulturell  un6  wirtfd^aftlid?  ein  gewiffer  ̂ üteraustaufd?, 

6er  aber  aud^  nid^t  größer  un6  mannigfaltiger  mar  als  5tt)ifd?en  an6eren, 

lange  nid^t  in  6em  XHaf e  raffe*  un6  fuIturDerman6ten  £dn6ern.  Die  grof en 

gefd^id^tlid^en  (Erinnerungen,  6ie  6en  bran6enburg»preufif^en  Staat  auf 

eroig  mit  6er  HTonard^ie  ©uftap  2t6oIfs  rerfnüpfen,  fin6  5u?ar,  menigftens 

auf  unferer  Seite,  u?o  fie  6urd?  6ie  in  le^ter  ̂ eit  mel^r  un6  meJ^r  5une{?men« 

6en  Pergnügungsreifen  nad?  6em  an  I(aturfd?önl?eiten  fo  reid^en  £an6e 

immer  u?ie6er  aufgefrifd^t  rDer6en,  feinesujegs  eingefd^Iafen;  aber  fie  I^aben 

6od?  bis  ror  6em  Kriege  feinen  für  6ie  ausujdrtige  Politif  6er  bei6en 

€dn6er  in  irgen6  erl?eblid?em  IHafe  in  Bütadit  fommen6en  (£influg 
ausgeübt. 

poIitifcl?=2IntJ}ropoIogifd?c  monatsfcl?nft. 

2\ 
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Die  Sdfulb  an  biefen  roeöcr  nalürltd^cn  nodf  notroenötgen  ̂ iiftänöcn 

lag  auf  betöcn  Seiten.  Bei  uns  rerl^inöerte  früJ?er  bas  traöitionelle  ̂ ^^eunö« 
fd^aftsüerl^dltnis  5U  ̂ n^lanb^  bas  Bismarcf  5ur  Hücfenöecfung  gegen  6as 

repand^eluftige  ßtanhzxdf  mit  befonöerer  Sorgfalt  5U  pflegen  ge5n)ungen 

voat^  lange  ̂ eit  eine  2tnnäf?erung  an  6ie  fd?u)e6ifd?=nortr)egifd?e  Union 
einerfeits,  unö  anöererfeits  roirfte  gegenüber  Dänemarf  6er  Krieg  ron  \86^ 

all5U  lange  unö  J^artnäcfig  nad?.  3"^^ff^^  if^  ̂ ^oi^  <^ües  (Entgegen« 

fommens  üon  unferer  Seite  nid^t  nad?Iaffen6e  2tbneigung  Dänemarf s  ujoJ^t 

5umeift  auf  englifd^e  unb  sule^t  wol}l  aud}  auf  ruffifd^e  (Einflüfterungen 

5urücf5ufüJ?ren.  (Dl?ne  bas  l}äitt  allein  fd?on  6ie  ̂ ücffid^t  auf  öie  nid^t 

geringen  roirtfd^aftlid^en  Porteile  bas  f leine  noröifd^e  liönigreid)  näl^er  an 

unfere  Seite  I^eranbringen  muffen.  iCl^nlid^e  €inf[üffe,  namentlid^  englifd^e, 

müffen  vool)l  aud}  Hormegen  beftimmt  l^aben,  gegenüber  allen  nodf  fo 

aufrid^tig  unö  Dorbel?altlo5  gemeinten  <5unftbe5eigungen  unferes  Kaifers 
ftd?  öauernö  miftrauifd^  unö  fni}l  5U  rerl^alten.  Bei  alleöem  aber  voäu 

5U  erroarten  gewefen,  6af  roenigftens  Sd?me5en  nad?  5er  5umeift  r>on  (£ng  = 
lanö  peranlagten  unö  ermöglid^ten  2(uflöfung  6er  Union  mit  Hormegen 

6ie  2tugen  freun6lid?er  als  fonft  auf  uns  l^ätte  rid?ten  müffen.  TXütt 

IDal^rfd^einlid^feit  nad?  mirfte  aud?  l?ier  6ie  unl^eiboUe  englifd^e  Suggeftion,. 
von  6er  mir  ja  felbft  im  eigenen  £an6e  fo  mand^erlei,  erft  je^t  im  rid^tigen 

£id?te  (£rfd?einen6es  erfal^ren  l^aben^  5U  unferen  Ungunften. 

2(ls  6ann  6ie  (ron  Caprici  mol^l  mel?r  erleid^terte  als  aütxn  t)er= 

fd?ul6ete)  5reun6fd?aft  5tt)if^en  ̂ ranfreid?  un6  Huflan6  immer  enger 

rDur6e  un6  fid?  6urd?  6en  Beitritt  €nglan6s  5ur  (£tn!reifungsentente  6er 

Zltittelmäd^te  ausmud^s,  näl^erte  fid?  en6lid?  mie  r>on  felbft  menigftens 

Sd?me6en  6en  IHittelmäd^ten,  nod?  immer  nid^t  aber  6as  6urd^  Huf  lan6s- 
Drang  nad?  6em  eisfreien  (Dseane  ja  6od?  nod)  unmittelbarer  gefdl?r6ete 

noru>egifd?e  Königreid?.  Dag  aus  6er  fd?me6ifd}en  2lnnäl?erung  fein  form» 

lid^es  Sd?u^=  un6  ̂ ru^bün6nis  mur6e/  roar  mol^l  meniger  unfere  als- 
Sd?tt>e6ens  Sd?ul6;  6enn  6af  mir  ein  foldjes  Bün6nis  im  ̂ inblicf  auf  6ie 

fd^on  lange  6rol?en6e  2luseinan6erfe^ung  mit  Huf  lan6  un6  ̂ ranfreid?  nid^t 

gefud^t  06er  nid^t  angenommen  l^ätten,  ift  mol^l  felbft  unferer  Diplomatie 

nic^t  5U5utrauen.  Der  ®run6  mir6  mol^l  5umeift  6arin  5U  fud^en  fein,  6af- 

6ie  frül^ere  ®rof mad?t  6es  Xlotbtns  mcil?ren6  6er  ein  3al}rl?un6ert  ununter*^^ 
brod?en  an6auern6en  5rie6ens5eit,  6ie  l}ier  sugleid?  6en  Demofratismus^ 

So5ialismuS/  ;JeminismuS/  pa5ifismus  ufm.  geil  ins  Kraut  fd^iefen  lief,, 

allen  gröferen  militär^politifd^en  (£l?rgei5  eingebüft  l^atte.  (Es  mar  in. 

6iefer  ̂ infid^t  äl^nlid?  mie  bei  uns,  nur  mar  6er  flaumad^erif^e,  rermeid?- 
Iid?en6e,  politifd?  franf  mad?en6e  (Einfluf  6er  Demofraten,  So5ialiften,, 

^eminiften  un6  Pa5ififten  nod?  meit  grofer.  3^  legten  3^^^^^^ 

je6od?/  als  6ie  rufftfd^e  ̂ efal^r  immer  ndl^er  auf  6en  £eib  rücfte,  mur6e 

es  6urd?  6ie  aufflären6en  Sd^riften  Spen  ̂ e6ins  un6  6es  Profeffors 

pontus  ̂ al^lbecf  allmäl?lid?  an6ers.    Befon6ers  6eutlid^  S^i^te  fic^  6as. 
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in  jenem  2Haffenanmarfd?  fd^meötfd^er  Bauern  vox  bas  üöntglid^e  Sd}lo^ 

Seit  Beginn  6es  IDeltfrieges  ift  6er  Hmfd^tDung  natürlid?  nod? 

öeutltci^er  in  (£rfd?einung  getreten.  Die  Stimmen  meieren  fid?,  Me 

für  ein  Sd^nfy  unb  tTru^bünönis  5um  minöeften  Sd^roeöens  mit  Deutfd?» 
lanö  eintreten.  S^t^^it  mad}i  in  Sd^toeöen  ein  merfmüröiges  Budj: 

„Speriges  Htrif espoliti!  i  rärlöffrigets  belysning"  (StocfF^oIm 
][9\5/  2lf tiebolaget  Horöisfa  BoJi^anöeln,  2\0  S.)  grofes  2tuf feigen. 
IDie  6ie  Leitungen  berid^ten,  l}ai  nxd}t  einer  es  gefd^rieben^  fonbern 
es  ift  bas  IDerf  einer  unfid^tbaren  ̂ ilöe,  öeren  <grDeige  roeit  über  bas 

£anb  reid^en  unb  bk  il?re  lDur5eIn  in  allen  politifd^en  £agern  {^at, 

von  6er  ̂ ed^ten  J^inüber  bis  5ur  äuferften  £in!en.  (Es  ift  6as  junge 

Sc^ir?e6en/  6as  I^ier  fprid^t^  £eute  im  2tlter  5tt>if d^en  30  un6  ̂ 0;  einer 

2ln5aJ?I  6er  fdl?igften  ̂ e6ern  ift  l^ier  ein  ̂ uf  gelungen  r>on  feltener  (£in= 
t^eit  un6  Haffifd^  flarer  ̂ orm.  (Ein  neues  Sd^n>e6en  offenbart  fid^  6er 

IDelt.  Hid^t  mel^r  6ie  tounfd^Ios  gerDor6enen  (Erben  einer  fagenreid^en 

Pergangenl^eit^  fon6ern  ein  fräftiges  @efd?Ied?t  mit  §kkn  im  ̂ eute  un6 

IRorgen,  mit  einem  grofen,  Ieiten6en  6e6anfen.  VTiit  einmal  ftel^en  fte 

6a/  uns  allen  eine  freu6ige  Überrafd^ung.  IDas  aber  il^r  Bud?  por  allem 

an6ern  aus5eid?net/  6as  6iefer  Krieg  im  lcor6en  l?err)orgebrad?t  l^at^  6as 
ift  6ie  @run6rid?tung/  6ie  es  6urd?5iel?t.  X)orbel?altlos  rDir6  l?ier  6ie 

5or6erung  geftellt  —  um  6er  gufunft  6es  Hor6ens  tüillen  voitb  fie 

geftellt  —  bewaffneter  2(nfd?luf  an  bas  fämpfen6e  Deutfd?lan6. 

3n  einem  „Dorfpiel"  wirb  ge5eigt,  n?ie  mit  6er  (5efe^mägigfeit  eines 
Pen6els  Hu|lan6  in  je6em  Dierteljal}rl?un6ert  r>on  neuem  6en  Porftof  nadf 

6em  Dteere  rerfud^t^  nad^  Konftantinopel  fotpol^l^  toie  nad?  6em  nor6n:)eft= 

lid^en  05ean.  „Darum  ift^',  fo  l?eigt  es^  „je6es  l^ompromif  mit  Huf  lan6 
von  t)ornl?erein  aus  unferer  problemftellung  ausgefd^loffen,  nad?6em  6er 

Sturm  5tDifd?en  0ften  un6  IDeften  einmal  losgebrod^en  ift.  lOir  müffen 

auf  6er  Seite  ftel^en,  6ie  gegen  Kuflan6  ift." 
Sd?rDe6ens  2Xufgabe  ift  einerfeits  6ie  ̂ i^ontftellung  gegen  ®ften.  „Die 

Rinnen  l^aben  6ie  i)offnung  aufgegeben^  6urd?  pafftpen  lDi6erftan6  o6er 

6urd?  llmrDdl5ung  in  6er  ruffifd^en  Polttif  fid)  ein  erträglid^es  Cos  5U 

fd^affen.  5innlan6s  Polf  ftel^t  l?eute  tro^  aller  llnterfd?ie6e  6er  Partei  un6 

Haffe  gefd?loffen  gegen  0ften.   ̂ innlan6s  Sad?e  aber  ift  Sd)rDe6ens  Sad^e." 
2Xn6ererfeits  fallt  Sdfwtbm  bk  2(ufgabe  5U/  fül}ren6e  Zltad^t  im 

I(or6en  (Europas  5U  fein.  „Healpolitifd^e  Be6eutung  l?at  je6od^  6iefe  2tuf» 
gäbe  erft,  roenn  toir  6en  S!an6inapismus  in  einer  £age  hkkn  fönnen,  in 

6er  unfere  Had^barpölfer  genötigt  fin6/  uns  5U  folgen.  Perfolgt  man 
unfere  gufunftslinie,  fo  mün6et  fie  ein  in  6en  beüorftel?en6en  Kampf  6er 

germanif d?en  Stamme  gegen  6as  Por6ringen  unterlegener  Haffen." 
3n  einem  breit  angelegten  Kapitel  rDer6en  6ie  „politifd^en  Perbin6ungs= 

linien"  Sd?rDe6ens  ge5eid?net.  Die  Krife  in  Sd?rDe6ens  aufenpolitifc^er  £age 

2\* 
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beginnt  \905.  „(£s  ift  fein  Sufall,  6af  6ie  2luflöfung  6er  Union  gerade 
in  6ies  3^^?^  f^^^^-  19^5  ift  ein  tueltpolitifd^es  KrifenjaJ^r  allererfter 

0r6nung/'  Die  Öffnung  öes  I(or5=®ftfee=l{anaIs  un5  öie  Sd^affung  öer 
5eutfd?en  ̂ ioth  bedeuten  für  6en  Horben  eine  gewaltige  ltmrpäl5ung. 

„®egen  bas  floltenlofe  Deutfd^Ianö  Bismarcks  J?ätte  Sd^roeöen  nod^  bis  in 

6ie  neun5iger  3^^?^^^  i^it  6erfelben  ̂ efal^rlofigfeit  l^rieg  fül^ren  !önnen, 
tpie  gegen  bas  Preuf  en  ̂ ^^ieörid^s  öes  trogen.  i)eute  ift  ein  t?on  Sd^toeben 

l^erausgeforöertes  Deutfd^Ianö  imftanöe,  Sd^toeöen  rafd^er  nnb  grün6Iid;er 

5U  untermerfen,  als  es,  fei  es  (£nglan6  oöer  Kuf  lan6  ober  beiöe  im  Derein 

rermöd^ten/'  Por  allem  aber:  „(Dl}m  f)ilfe  r>on  6eutfd?er  Seite  muf 
Sd^toeöen  im  ̂ alle  eines  Krieges  mit  feinölid^en  Sanöungen  an  feiner 

langgeftrecften  Küfte  red^nen.  Können  tr>ir  öagegen  auf  Deutfd^lanös  ̂ ilfe 

bauen,  fo  rerfd^minöet  6ie  €an5ungsgefal?r.  Statt  öeffen  roirö  bann  Huf» 
lanö  öer  ®efal?r  eines  Eingriffs  auf  feine  gan5e  bottnifd?e  unö  0ftfee!üfte 

ausgefegt." 
„3n  öer  politif  vok  im  Kampf  ift  öer  Eingriff  öie  befte  Perteiöigung. 

Das  IDagnis  eines  2(nfd?luffes  an  öie  IHittelmäd^te  ift  riel  geringer,  als 

es  öas  IDagnis  ̂ uftat)  2löolfs  toar.  2(ber  unenölid?  piel  mel^r  ftel?t  (?eute 

für  Sd^meöen  auf  öem  Spiel/' 

Someit  öer  l^ier  ange5ogene/  öer  „Deutfd^en  Cages5eitung"  ent* 

nommene  Berid^t.  (£s  roirö^nod?  I}in5ugefe^t,  öaf  öas  Bud?  feine  politifd^en 
^oröerungen  öurd?  eine  geöiegene  Darftellung  ftü^t  unö  einen  rei5r»ollen 

Pergleid?  5ti)ifd?en  öeutfd^em  unö  meftmäd^tlic^em  XPefen  5ief?t.  (£s  fei 

eine  ̂ i^euöe  für  jeöen,  Öer  fd^meöifd^  lefen  fönne.  (Eine  Überfe^ung  ins 

Deutfd?e  foll  in  2(usfid?t  genommen  fein,  unö  man  u?irö  ja  rool^l  l^offent* 
lid?  balö  bavon  l?ören. 

3n  öer  Cat  —  öas  braud^t  in  öiefer  g^itf^i^ift/  f^^^s  für  öie  6e= 
meinbürgfd^aft  aller  toirflid^en,  öem  Cebensgefe^  öer  Haffe  treu  gebliebenen 

(Sermanen  eingetreten  ift,  nid^t  erft  befonöers  betont  5U  roeröen  —  ift  es 
für  uns  ein  l?od?  erfreulid^es  unö  t)erl?eifungsr>olles  (Ereignis,  öaf  öie 
beften  ZHänner  Sd^roeöens  öie  Sd?i<ffalsftunöe  il^res  Polfes  unö  öer 

gefamten  germanifd^en  Haffe  nod?  ror  Corfd^luf  rid?tig  erfannt 

l^aben  unö  gemillt  ftnö,  il^re  uralten  l?elöenl?aften  Überlieferungen  aller 

Perl^dnölerung  unö  Perpöbelung  5um  Cro^  n?ieöer  auf5unel?men.  (£s 

rDäre  ja  aud?  all5U  r>ern?unöerltd?  unö  allen  raffenpfyd^ologifc^en  €el?ren 

5ua>iöerlaufenö,  roenn  öer  am  reinften  gebliebene  Stamm  öer  Germanen 

ftc^  in  öiefem  über  alles  beöeutungsüollen  2tugenblicfe  öer  öefd^id^tß 

anöers  üerl^alten  l^ätte.  Das  rodre  nur  aus  einer  pölligen  unö  unl^eilbaren 

Degeneration  öiefes  Stammes  5U  erflären. 

Wenn  nun  aber  Sd^meöen  unö  überljaupt  Sfanöinapien  nod?  auf  eine 

gröfere  rölfifd^e  ̂ ufunft,  auf  eine  pl^yftf^e  unö  pfyd^ifd^e  (Erneuerung 

feiner  gan5en  Haffe  unö  Kultur  l^offt  unö  öie  il?m  butd}  feine  £age  unö 

uralte  ®efd?id?te  r>orausbeftimmte  Senöung  erfüllen  roill,  bann  öarf  es  bei 
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5er  blof  äuferltd^cn  Perteiötgung  feiner  ®ren5en  unö  3ntereffen  nid}i 

fteF?en  bleiben,  ©enau  fo  n?enig/  luie  roir  Deutfd^e  6em  be6roE?Itd}en  Tin-' 
xvadf^tn  öes  ruffifd^en  Koloffes  unö  feiner  nad}  Wt^kn  unb  SüöiDeften 

^erid^teten  (Eroberungspolitif  ruJ^ig  5ufe{?en  fönnen,  ebenforoenig  fann  es 

5d?rDe6en/  mie  bas  ja  and}  fd?on  in  jenem  Bud^e  gan5  rid?tig  5ugegeben 

n?ir5.  Denn  in  6em  2lugenblicfe,  ix?o  6ie  flart?ifd?=tartarifd?en  UTaffen  öie 
<5ren5en  Deutfd?Ian5s  überfluten  unö  5effen  reid^e  Kultur  5erftören  tDÜröen, 

roäre  aud?  bas  Sd^icffal  Sfanöinapiens  beftegelt.  IDenn  alfo  jemals  in 

öer  ®efd?id?te  ein  5d?u^=  un5  Cru^bünönis  5tt)ifd?en  bluts=  un6  fultur« 
rerroanöten  Dölfern  natürlid?  unö  notirenöig  n^ar^  öann  in  öiefem  ̂ alle. 

Selbft  roenn  Sfanöinapien  raffifd)  unö  fulturell  nur  europdifd?,  nid^t  fpe5ififd? 

germanifd?  beftimmt  u^äre,  felbft  öann  müfte  es  im  3^i^i^^ff^  feiner 
SelbfterJ^altung  ein  Bünönis  mit  Deutfd?Ian6  fud^en.  SelbftperftänMid? 

rermel?rt  aber  6ie  nal?e  Kaffen=  unö  Kulturrermanötfc^aft  nod}  gan5  be= 
öeutenö  btn  Zeugen  un6  6ie  2lnnel}mlidpfeit  eines  fold^en  Bünöniffes  für 
beiöe  tEeile. 

voaxntn  ift  babei  nur  Dor  5U  rt>eit  gel^enöen  Beftrebungen  in 

öiefer  ̂ id^tung.  (Es  gibt  £eute^  5ie  r>on  einer  möglid^en  (Eingliederung 
6er  noröifd^en  Königreid^e  in  6en  6eutfd?en  Bunöesftaat  gefprod^en  I^aben. 

Selbft  in  Sd^n^eöen  I?at  man^  fo  piel  id^  rfeif/  an  5as  Königreid?  Bayern 
erinnert,  um  6as  2iuf erfte  5U  be^eid^nen,  toas  5d^n?e6en  be5m,  Sfanöinarien 

im  5^^lle  eines  engen  2lnfd?Iuffes  an  Deutfd^Ianö  5U  ertoarten  J?abe,  un6 

I?at  öas  als  6as  fleinere  Übel  im  Pergleid?  mit  6er  Unterwerfung  unter 

Kuf  Ian6  un6  (£nglan6  l^ingeftellt.  Derartige  unfinnige  Zumutungen  fönnen 
auf  bei6en  Seiten  gar  nid?t  fd^arf  genug  befämpft  tt)er6en.  XDenn 

Bismarcf  fd^on  in  be5ug  auf  uns  t)or  5U  u?eitgel}en6en  „unitarifd^en  Be= 

ftrebungen"  geu>arnt  un6  fold?e  als  „für  6en  germanif d^en  CI?arafter  un= 

praftifd?"  be5eid?net  I^at  (He6e  5U  6en  \l}n  befud?en6en  5d}wabzn  \S^0)^  fo 
gilt  6as  natürlid?  in  nod?  r>iel  größerem  Ittaf e  für  Sfan6inarien.  -^ier  muf 
6as  gera6e5U  als  abfur6  gebran6marft  toeröen.  gu  einem  nadf  auf en  l}m 

gefd^Ioffenen  Bun6esftaate  fönnen  nur  £än6er  mit  6erfelben  Sprad?e 

un6  @efd?id?te  oJ^ne  Sd?a6en  un6  5U  mannigfadpem  ITu^en  5ufammen= 
treten,  un6  felbft  in  6iefem  ̂ alle  muf  6ie  Selbftän6igfeit  6er  €in5elftaaten, 

foojeit  vok  es  für  6ie  einJ?eitIid?e  <5ufammenfaffung  nad}  auf  en  l}in  irgen6 

angängig  ift,  geroaljrt  bleiben.  Das  2luslan6  beurteilt  6iefe  PerJ^ältniffe 

in  Deutfd?Ian6  geu?öJ?nlid?  gan5  falfd?,  un6  xvtnn  es  gar,  u>ie  €nglan6, 

^ranfreid?  ufro.,  ein  3^^tereffe  6aran  I^at,  fie  als  für  6ie  (Einl^eit  un6  innere 

gufrie6enl}eit  Deutfd?Ian6s  gefd(}rlid?  J;iin5uftellen,  6ann  fommen  6ie  albemften 

Der6re{;)ungen  un6  Übertreibungen  l^eraus.  Bei  uns  läd^elt  man  nur,  roenn 

(mand^mal  aud?  rDo(?lrDoUen6e)  2(uslän6er  uns  glauben  5U  mad^en  rer= 

fud^en,  6ie  Bun6esftaaten  todren  ron  Preufen  „getoaltfam  unterujorfen" 

un6  warteten  nur  auf  eine  günftige  (Selegenl^eit,  fid?  vom  „3od?e"  preuf  ens 
5U  befreien.    Utan  fd^eint  fid?  gar  nid?t  üorftellen  5U  fönnen,  6af  6er 
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(5ufammenfd?luf  r>ö(Iig  freitDilltg,  ja  mit  Begeifterung  vot  ftd?  gegangen 
fein  fönnte. 

2lngefid?ts  foId?er  falfd^en  Porftellungen  von  Preußen  unb  Deutfc^« 

lanö,  bk  im  2(uslan6e  I^äufiger  ftnö,  als  mir  gerüöJ^nlid?  glauben,  6arf 
man  ftd?  eigentlich  rüunöern,  öag  man  in  5d}wtbtn  an  bas  Sd^icffal 
Bayerns  als  6as  5em  eigenen  £an5e  beüorfteJ^enöe  aud?  nur  5U  erinnern 

geujagt  {^at.  Selbftperftänölid?  5enft  bei  uns  niemanö,  abgefel^en  pielleic^t 

von  gan5  u>enigen  röltig  unpolitifd^en  Köpfen,  6ie  für  6ie  (£ntfd?Iiefung 

öes  ̂ an^tn  gar  nid?t  in  Betrad^t  fommen,  öaran,  Sfanöinapien  im  ̂ alle 

eines  5d^u^=  unö  Cru^bünöniffes  mit  uns  bk  Stelle  von  Bunbesftaaten 
5umuten  5U  ujoUen.  IDir  müßten  uns  fogar  öagegen  üermal^ren,  toenn 

fie  uns  r>on  6en  noröifd^en  Königreid^en  öireft  angeboten  roüröe.  Das 
bunöesftaatlid^e  Perl^ältnis  rDÜröe  uns  Perpflid^tungen  auferlegen,  6ie  roir 

nid?t  immer  ol}m  Sdfab^n  für  6en  Beftanö  6es  Heid^es  5U  erfüllen  Der« 
möd^ten.  Die  2(ufna{}me  in  6en  Heid^srerbanö  ftel?t  auf  aus6rüc!Iid;en 

IDunfc^  nur  Polfsgenoffen  mit  öerfelben  Sprad^e  un6  <Sefd?id?te  offen. 

XPir  finö  in  öiefer  i)infid?t  üon  ungered^ten  Dergröf  erungsgelüften  üöllig  frei, 

unb  für  feinMid^e  Gebiete,  öie  voxt  aus  ftrategifd^en  unö  fonftigen  Hücfftd^ten 

feft5ul?alten  genötigt  ftn6,  müßten  befonöere  formen  6es  2tnfd^Iuffes  gefunöen 

n?er6en.  IDir  finö  nid?t  eroberungsluftig  in  öem  Sinne,  n?ie  6as  üom  imperia= 

Iiftifd?en  (£nglan6,  ̂ ranfreid?,  ̂ uflanö,  3^^^^^^  9^^^-  gönnen  jeöent 
red?tfd?affenen  DoI!e,  aud?  n^enn  es  nid}t  unferes  Stammes  ift,  gern  6as 

£eben  nad?  feiner  2(rt,  porausgefe^t,  5a|  es  uns  felbft  nid^t  ans  £eben 

miU.  IDir  ftnö  roeber  l^änMerifd^e  nod}  räuberifd^e  3^P^^^^I^P^^- 

tDolIen  nur  nad}  5er  2trt  leben,  vok  es  einem  bk  lDal}rl?eit,  Kraft  unö 

Sd?önJ?eit  liebenöen  ̂ eI6enr>olfe  ge5iemt  un5  vok  es  feinem  öauernben 

^eöeil^en  föröerlid?  o5er  toenigftens  nid?t  nad? teilig  ift.  (Dergl.  in-  5iefer 

Be5ieJ?ung  öen  £eitauffa^:  „i^dnöler,  06er  ̂ elöen?"  im  unmittelbar  roraus^ 
gegangenen  2tuguftJ?efte.)  Sfanöinapien  brauchte  alfo  im  ̂ alle  eines 

Sd?u^=  unö  Cru^bünöniffes  mit  uns  nid?t  im  minöeften  um  feine  innere 
^reil^eit  unö  pölfifd^e  Selbffdnöigfeit  beforgt  5U  fein. 

Befanntlid?  ftanö  aber  einmal  —  nid?t  ron  unferer  Seite  aus» 

gegangen  —  ein  enger  politifd^er  2lnfd?Iuf  toenigftens  Sd^meöens  an 
Deutfd?Ianö  nid?t  aufer  aller  IRögIid?!eit.  XDdre  ̂ uftap  2töoIf  bei  £ü^en 

nid?t  gefallen  unö  gegen  Kaifer  ̂ ^^^i^^^^  öauernö  ftegreid?  geblieben, 

öann  l;idtte  es  leidet  gefd^el^en  fönnen,  öaf  er  r>on  öen  proteftantifd^en 
^eid^sftdnöen  5um  Kaifer  errodl^lt  tDuröe.  Hatürlid^  mdre  öas  ein  Unglücf 

nid^t  nur  für  uns,  aud?  für  Sd?u?eöen  getoefen  unö  l^dtte  5U  unabfel^baren 

inneren  IDirren  unö  duferen  Kriegen  fül^ren  müffen. 

TTian  verfalle  alfo  auf  beiöen  Seiten  um  alles  in  öer  XDelt  nid^t  in 

öen  ̂ el;>ler  öer  Utafloftgfeit  l?inftd?tlid?  öer  ̂ rt  unö  ̂ orm  öes  Bünöniffes. 

Hid?t  einmal  eine  n)irtfd?aftlid?e  Pereinigung  in  öer  ̂ orm  eines  ̂ oü' 
anfd^luffes  müröe  id?  für  unter  allen  Umftdnöen  erfprieflid?  unö  erroünfc^t 
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anfef?en.  3^  öiefer  Be5te{?ung  öürfte  auf  beiöcn  Seiten  allein  6as  toirt* 

fd?aftlid?e  ̂ efamtintereffe  nnb  fonft  nxd}ts>  ausfd^laggebenö  meröen, 
Wüvbz  von  öiefem  Stanöpunfte  aus  im  Caufe  5er  geit  eine  Einigung  im 

inün5=  un6  pofttarifmefen  oöer  gar  ein  S^^^I^^t^f^Iuf  fid?  als  praftifd^ 

5urd?füf?rbar  un6  für  beiöe  Ceile  rorteill^aft  ermeifen,  fo  u?äre  nid^ts  ba= 

gegen  5U  fagen;  im  anöeren  ̂ alle  müfte  alles  beim  allen  bleiben.  3^^^^' 
falls  6ürf ten  6ie  0pfer^  öie  bei  fold^en  tt)irtfd?aftspoIitif d?en  Zltafnal^men 

ttwa  gebrad^t  u?er6en  müßten,  nxd}t  einfeitig  —  u)e6er  5ugunften  öes 

Stdrferen  nod?  öes  Sd?rt)äd?eren  —  ausfallen.  ZHit  Ked?t  fd?Iof  Bismarck 
bei  Bünönisrerträgen  5as  n)irtfd?aftlid?e  Utoment  pöllig  aus.  3" 

^>er  Cat  u?ciren  einfeitige  u?irtfd?aftlid^e  Porteile  o5er  (Dpfer  nur  6ie 

f?eud;Ierifd?e  Utasfe  eines  Solöes  o5er  eines  Cributs,  vok  iJ?n  fonft  nur 

^dn6Ier=  unb  Häubert)öl!er  if?ren  l^armlofen  „Perbünöeten"  auf5uerlegen 
pflegen. 

(£ttüas  anöeres  mdre  es  mit  einer  geiftigen  unö  fulturellen  Per» 
brüöerung  öer  beiöen  germanifd^en  Pölfergruppen;  aber  aud^  l?ier  öürfte 

5er  Porteil  nid?t  nur  auf  5er  einen  —  ftärferen  o5er  fd^rodd^eren  —  Seite 
gefud^t  tt)er5en.  IDenn  in  S!an5inapien  5ie  5eutfd?e  Sd^riftfpra^e  nod^ 

mel^r  als  bisl?er  fd^on  gepflegt  vontbz^  fo  fönnte  5as  für  bei5e  Ceile  nur 

DorteiIl?aft  fein;  für  Sfan5inar)ien,  wzii  5ie  5eutfd?e  Sd^riftfprad^e  mit  ie5em 

3al}re  mel^r  an  lDeItbe5eutung  g,<twinni:  für  uns,  u?eil  5ann  5er  Heife= 
perfel^r  angenel^mer  wirb.  2lber  aud?  für  unfere  Sprad^e  un5  Kultur 

iDdre  eine  Befrud^tung  5urd?  eine  gröfere  Pflege  5er  nor5ifd?=germanifd;en 
5ipxad}^n  unb  5eren  £iteraturen  5urd?aus  nid?t  von  5er  ̂ anb  5U  rueifen. 

€s  muf  auf  unferen  IHittel»  un5  i)od?fd?ulen  ron  neueren  Sprad^en  ni^t 
immer  nur  (£nglifd?  un5  ̂ tan^ö^i^d}  geleiert  w^tb^n^  namentlid^  in  §niun% 

mo  5eren  IX)eltbe5eutung  mel?r  un5  mel^r  fd?rDin5en  witb,  Durd?  fold?es 

<£ntgegen!ommen  l^aben  roir  5ie  maflofen  2lnfprüd?e  5er  (£ngldn5er  un5 
5ran5ofen  erft  red^t  eigentlid?  3i^ö|ge5ogen  un5  5en  öeltungsbereid?  unferer 

Sprad^e  tpie  5as  Hufeisen  unferer  Kultur  am  natürlid^en  IDad^stum 

gel?in5ert.  lDür5e  unfere  Sprad^e  un5  Kultur  in  5er  IPelt  mel?r  r»er* 
ftan5en/  5ann  l?dtte  5er  Perleum5ungsfel55ug  gegen  uns  u)dl?ren5  5es 

Krieges  lange  nid^t  fo  erfolgreid?  fein  fönnen.  i)offentlid?  mad^en  roir 

uns  5iefe  lDal?mel?mung  in  <5ufunft  sunu^e  un5  lernen  aus  reinem 

Bil5ungsbe5ürfnis  l^eraus  lieber  an5ere  neuere  Sprad^en  als  gera5e  (Englifd? 

un5  ̂ ran5Öfifd?.  Selbft  unfere  Stu5enten  5er  ̂ ermaniftif  lernen  bis  je^t, 

foüiel  id?  u?eif,  nur  ̂ otifd?,  aber  nid^t  Sd;n?e5ifd?/  Ddnifd?  un5  2tlt* 
nor5ifd?.  Das  müfte  an5ers  n?er5en.  IDie  unfere  Sd?riftfprad?e  aus  5en 

r)erfd?ie5enen/  bei  uns  glücflid^ertoeife  nod?  nid?t  ausgeftorbenen  Pol!s= 
5ialeften  fd^on  mand^e  Bereid^rung  erfal^ren  un5  fid?  fo  vox  5er  an5eren 

Sd^riftfprad^en  eigenen  Perfteinerung  beroal^rt  l^at^  fo  !önnte  eine  ndl^ere 

Befanntfd^aft  mit  5en  nor5ifd? =germanif d?en  Sprad^en  5em  innem  £eben 

unferer  Sd?riftfprad?e  nod?  roeit  5ienlid?er  fein.    IRand^e  bei  uns  fd^on 
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rergeffene  ober  unfenntlid?  rerfci^Iiffene  urgermanifd^e  IDur5eI  fönnte  babm 

iDicöer  aufleben  unö  and)  gefd?id?llid?  tr>te  mytJ^ologifd?  mand^e  nod?  un 
^zal}nhn  gufammenJ^dnge  auföecfen.  3^  ötefem  Sinne  toüröe  ein  Stuöenten 

un6  Profefforenaustaufd?  5tDifd?en  Sfanöinapien  un6  Deutfd^lanö  weit  er 

fprieflid^er  mirfen,  als  jener  von  uns  all5U  bereittoillig  an^thohnt  un' 
unöanfbar  aufgenommene  2(ustaufd?  mit  Timtxxta.    Diefer  l)ai  uns  bo 

vot  Perleumöung  unö  ungered^ter  Parteinal^me   befanntlid?  nid^t  i 

minöeften  gefd^ü^t  unö  J?at  bei  uns  nur  ber  Perflad^ung  unö  Derpöbelun 

öurd?  6en  oJ^nel^in  fd^on  von  €nglan5  J?er  all5ufe(?r  begünftigten  (Saune" 
unö  ̂ änölergeift  roeiteren  Porfd^ub  geleiftet. 

(£benfo  roüröe  6ie  beiöerfeitige  Sprac^enbefanntfdpaft  ein  gegenfeitige 

befferes  Kennenlernen  6er  rölfifd^en  (£J?ara!tere  ermöglid?en.    2lls  id?  5u- 
erften  IHale  6ie  f!an6inaüifd?en  £än6er  bereifte,  mufte  id^  fel^r  beöauern 

6af  id}  midf  nid^i  PorJ^er  mit  6er  Sprad?e  6es  £an6es  ndf^er  be!an" 
gemad^t  J^atte.    3^  Sd^roeöen  fprid^t  5n?ar  faft  jeöer  ̂ ebilöete  leiMic^ 

mand?mal  fel^r  gut  öeutfd?,  un5  in  grof en  Rotels  fommt  man  J?infid?tli 
5er  Perftdnöigung  faum  in  Perlegenl^eit;  aber  6as  eigentlid^e  Volt  un 

feine  befonöere  2Xrt  fann  man  ol^ne  genauere  Kenntnis  6er  £an6esfprad^ 

nid?t  !ennen  lernen,  unö  öarauf  fam  es  mir  geraöe  an.    Überöies  vonxb 

aud}  öer  ̂ enuf  unö  Gewinn  an  öen  reid^en  unö  beöeutenöen  £iteratu 

fd^d^en  S!anöinar)iens  öurd^  genaue  Kenntnis  öer  Urfprad^en  beffer  a 
bnxdi  nod}  fo  gute  Uberfe^ungen  vermittelt  toeröen. 

Derartige  geiftige  unö  fulturelle  Be5iel?ungen  fönnen,  roenn  fte  au 

^egenfeitigfeit  berul^en,  gar  nid^t  genug  gepflegt  roeröen.  Damit  ift  abe 

öer  ̂ mecf  unö  Hu^en  öes  Bünöniffes  nod}  lange  nid?t  erf^öpft.  Di 

-^auptfac^e  bleibt  öie  gemeinfame  5teIIungnal?me  unö  öie  gemeinfam 
2lftions!raft  nad?  äugen  l?in.  ̂ ür  Ddnemar!  unö.  Z(oru)egen  gilt  ba 

I?auptfdd?lid^  gegenüber  (Englanö,  für  Sd^toeöen  gegenüber  Huflanö 
(Englanös  l^dnölerifd^er  unö  rduberifd^er  ̂ mpttialismns  ift,  gleid^üiel  wi 

öer  Krieg  5U  (£nöe  gef^t,  in  unaufl^altbarem  Itieöergange  begriffen.  (£ 

n^ar  öas  eigentlid?  fd^on  Dor  öem  Kriege  unö  nur  öie  r>on  (Englanö  aus 

gel^enöe  gleignerifd^e  Suggeftion  fonnte  öarüber  {?inn?egtdufc^en.  3^fe 

fann  es  nur  nodf  eine  ̂ rage  perl^dltnismdf ig  !ur5er,  vielleicht  gan5  fur3e 

geit  fein,  bis  öas  englifd?e  IPeltreid?  5ufammenbrid?t.  Selbft  öie  (£infül?run 
öer  allgemeinen  tDel^rpflicht  fönnte  öas  nid^t  verl^inöern,  el?er  fogar  no 

befd^leunigen;  öenn  bann  l}at  (Englanö  nod)  roeniger  gelernte  2Xrbeiter  fü 

einen  J^albtpegs  ausft^tspollen  IDettbeu?erb  feiner  3nöuftrie  mit  Deutfd^Ian 

unö  2lmerifa  5ur  Perfügung.  Tlud)  milttdrifd?  n>dre  iJ^m  öaöurc^  nid?t  me 

gel}oIfen.  Utan  fann  nxd)t  in  3^^?^^^^  nad?{?oIen,  roas  in  ̂ al}tl)unbtttf 

rerfdumt  rooröen  ift,  unö  wtnn  fd^on  ror  öem  Kriege  (Englanö  im  IDettlauf 

mit  Deutfd^Ianö  öer  2ltem  aus5ugel?en  öroJ^te,  fo  n>irö  öas  nad?  öem  Kriege 

gleid?piel  t»ie  er  ausgeixt,  nod)  vkl  me{?r  öer  ̂ atl  fein;  öenn  (Englanö  voit 
bann  nid?t  einmal  mel?r  öen  ein5igen  Porteil  ungel^euren  ̂ ei^tums  fü 
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fxd}  Ifahtn,  6ibt  man  l}kx  ja  bod}  fd^on  fclbft  öaf  (£nglan6  nad) 
öem  l^rtege  ein  armes  £an6  fein  mirö.  2ll5  fold^es  aber  ift  es  gegenüber 

feinen  IDettberDerbern  geraöe  in  6em,  ipas  bisljer  feine  i)auptftärfe  roar^ 

5ur  (D^:}nmad}t  r>erurteilt  Sein  (Erbe  lüirö  auger  3<^P^^^  {?auptfdd?Iid? 
Ztmerifa  unö  Peutfd^Ianö  mit  feinen  Bunöesgenoffen  fein.  (£s  {^dngt  nun 

gan5  r>on  Ddnemarf  unö  Hormegen  ab,  roie  roeit  fie  im  Bun6e  mit  öen 
gentralmdd^ten  an  6er  €rbfd^aft  teilneJ^men  unö  6en  Dorteil  il^rer  £age 

ausnu^en  toollen. 

IDas  r>on  (Englanö  im  tPeften  gilt,  5as  trifft  im  ©ften,  roenn  andf 

aus  gan5  anöeren  Hrf ad^en  unö  mit  gan5  anöeren  folgen  für  ̂ uglanö  5U. 

Was  öiefes  grof e  Heid?  an  ftaatlid?er  ©rganifation^  an  gufammenfaffung 

aller  Kräfte  für  gemeinfame  ̂ me^e  bis  je^t  J}err>orgebrad?t  l}at,  ift  geiftig 
loie  materiell,  öen  ITtdnnern  toie  öen  Zltitteln  nad}  von  tOeften  J^er,  5uerft 

Don  Sd^roeöen,  bann  von  Deutfd^Ianö  l^ingetragen  rooröen.  Uber  öie  erfte 

Staatengrünöung  auf  6em  je^igen  Gebiete  Kuf  lanös  l^eigt  es  in  öen  (5e* 

fd?id?tsbüd?ern:  „Sd^on  fxnl}  toaren  Sfanöinapier  (Hormannen)  Don  öer  5üö« 

oftfüfte  Sd?n?e6ens  auf  öem  „0ftrDeg"  (austrvegr)  bis  5U  6en  ̂ eftaöen  6es 
;Jinnifd?en  ZReerbufens  unö  von  ba  n^eiter  lanöeinrodrts  rorgeörungen;  öie 

Rinnen  nannten  öiefelben  ̂ us  (Hoöfen,  .,^uöerer''),  fie  felbft  nannten  fid? 

Vaeringjar  (Wäreng,  „befolge''),  aus  meinem  Hamen  öie  Slamen  Muffen 
unö  IDardger  ma(i}ttn.  Die  Zlotmamn  unter  il^ren  Seefönigen  famen  in 

immer  größeren  Sd^aren  nadf  öem  Gebiete  öes  £aöogafees,  öas  fie  5eitn)eilig 

unterwarfen.  (Dhwol}!  es  öen  pereinigten  Rinnen  unö  Slatoen  gelang,  fie 
mieöer  5U  pertreiben,  muröen  öiefelben  öod?  balö,  um  öie  Utitte  öes 

9.  '^al}t\:}nnbztis^  öurd?  innere  IDirren  peranlaft,  von  öen  IDardgern  fic^ 
dürften  5U  Idolen.  Had?  Heftors  (£{?ronif  f ollen  fie  5U  öiefen  gefagt  l^aben: 
„Unfer  £anö  ift  grof  unö  frud^tbar,  aber  es  ift  feine  0rönung  öarin:  !ommt 

unö  l?errf d?t  über  uns."  Drei  Brüöer,  Hurif  (Hrurekr),  5 in eus  (Sikniutr) 
unö  tlruujor  (Thorwadr)  folgten  öem  Huf  unö  grünöeten  fid?  in  £aöoga, 

Bjelo  0fero  unö  ̂ shotst  ßixx^ttniümzt^  meldte  nad^  öem  frül^en  Coöe 

feiner  Brüöer  Hurif  unter  feine  f)errfd?aft  pereinigte.  So  entftanö  öas 

ruffifd^e  Heid?,  als  öeffen  offi5ielles  ̂ rünöungsjal^r  862  angenommen 

n)irö." 
2Xlfo:  toie  öer  Hame  ̂ ranfreid^s  pon  öen  ̂ ranfen,  öer  (Englanös  pon 

öen  ringeln,  fo  flammt  aud?  öer  Hame  Huf  lanös  pon  germanifd?en  Staaten= 
grünöern,  jenen  fd}tpeöifd?en,  pon  öen  Rinnen  fogenannten  Huöfen.  Sd^on 

öiefe  gefd?id?tlid?e  '^aUadfZ  foUte  öie  Sd?ipeöen  lel?ren,  in  meld^er  Hid^tung 
öie  gröf  ere  gufunft  il^res  Dolfstums  liegt.  3^  2Xmerifa  ift  il^r  Polfstum  nur 

Kulturöünger,  öer  rafd?  für  fremöe  gipecfe  perarbeitet  mirö;  im  l^eutigen 

Huflanö  jeöod?,  öeffen  noröipeftlid^er  Ceil  fd^on  einmal  fd^roeöifd?  u?ar,  fann 

es  nid?t  nur  erl^alten  n?eröen,  aud?  mit  öem  Zltutterlanöe  im  (gufammenl^ange 

bleiben  unö  5U  öeffen  TTiadft  unö  tDol^lftanö  beitragen.  Die  Sd?i(f falsftunöe 

Sd^iüeöens  unö  überl^aupt  Sfanöinapiens,  öie  sugleid?  öiejenige  Deutfd)= 
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lanös  ift/  äl^nelt  in  Pteler  ̂ infid^t^  u>te  vozikt  unten  ge5eigt  meröen  mirö, 

^er  5^tt  jenes  i)eI6en!ömgs  Karl  XII.,  6es  „noröifd^en  ̂ tleyanöer". 
Befanntltd?  wat  bk  Staats--  unb  !ulturfd?öpferifcf?e  Cat  ̂ urifs  mb 

fetner  Had? folger  unter  6en  Stürmen  öes  ZRongoIeneinfalls  ujteöer  r>erfd?üttet 

ujoröen.  Das  (£uropätfd?e  tüar,  felbft  nad^bem  6te  i)errfd?aft  6er  golöenen 
i^oröe  gebrochen  mar,  l^inter  5em  2tftattfd?en  mel^r  unö  me(?r  5urücfgetreten. 

3n  geiütffem  Sinne  5um  5U)eiten  Utale  gegrünöet  unö  nod}  erfolgreid^er 
europaiftert  muröe  öas  ruffifd?e  ̂ ^eid;  6urd?  peter  bzn  (5rofen.  Diesmal 
!am  5ie  fulturelle  2^nregung  gröftenteils  aus  Deutfd^Ianö,  unö  ba  6ie 

öeutfd^en  Had^folger  Peters  bis  auf  2lleyan6er  IIL  in  6en  neuerroorbenen 

<Dftfeepror>in5en  ein  r)or5ÜgIid?es  UTenfd^enmaterial  für  öie  ̂ eftigung  il^res 
Staatsroefens  unö  öie  Durd^fül^rung  il^rer  europaifierenöen  Beftrebungen 

fanöen,  fo  J^atte  öas  (Eine  toie  öas  2(nöere  einen  größeren  (Erfolg,  als  nac^ 
öer  für  ftaatlid^e  0rganifation  geringen  3raud?bar!eit  öes  übrigen  Polfes  5U 

ermarten  voat,  2ih  jeöod?  nad?  öer  (Einigung  Deutfd^Ianös  öie  öeutfd^en 

(Elemente  in  öen  baltifd?en  proDin5en  öem  miftrauifd?  unö  öeutfd^feinöli^ 
gemad^ten  2tleyanöer  III.  gefäl?rlid?  erfd?ienen,  erlangten  von  ba  ah  öie 

2lltruffen  in  Staat  unö  ̂ efellfd^aft  öas  Ubergeu>id?t.  Damit  grub  aber 

^uf  lanös  ftaatlid^e  0rgantfation  ftd?  felbft  öas  ̂ rab,  unö  n?enn  fie  infolge 

öiefes  Krieges,  mie  feJ;>r  mal^rfd^einlid?,  PöUig  5ufammenbrid?t,  fo  u?irö  öie 

Hrf ad?e  bavon  größtenteils  in  öer  ̂ urücFfe^ung  geraöe  öer  beften  öeutfd?* 
baltifd?en  Elemente  5U  fud^en  fein.  Diefen  ̂ ufammenbru^  müf  ten  voxx  nebft 

unferen  Perbünöeten  uns  natürlid?  5unu^e  mad^en;  aber  felbft  n?enn  unfere 

Diplomatie  öen  unper5ei{?Iid)en  ̂ eJ^Ier  eines  glimpflid^en  ̂ rieöens  mit  Huf= 
lanö  mad^en  follte,  roirö  in  Huf lanö  nad?  öem  ̂ rieöen,  n^enn  nid^t  offene 

Heüolution,  fo  bod}  ein  J}albanard?ifd?er  «guftanö  eintreten,  öer  neben 

öer  PÖUigen  (Erfd?öpfung  öas  <§arenreid?  fürs  erfte  5ur  <Dl?nmad?t  per» 
öammt.  Damit  ift  aber  eine  IDieöerljoIung  öer  je^igen  ̂ efal?r,  falls  öer 

ruffifd^e  Haubimperialismus  nid?t  enögültig  gebrod^en  u?irö,  für  öie  (gufunft 

feinesmegs  ausgefd?Ioffen;  öenn  Huf  lanö  ift  fd?on  meJ?r  als  einmal  in 

^iner  öer  geöad^ten  äl}nlid:}m  £age  geroefen,  aber  immer  mieöer  l}at  l?ier 

aud?  öie  fd^Ied^tefte  ftaatlic^e  (Drganifation  infolge  öer  rool^lmollenöen 

Xceutralität  öer  toeftlid^en  Xcad}ham  über  öie  üöllig  l^altlofen,  5U  einer 

einl^eitli^en  Cat  unfäJjigen  Staffen  öen  Sieg  öaüon  getragen.  2\Xan  tarn 

öiefe  5U  allem,  fogar  5U  öem  5n?ingen,  roas  il?rer  innerften  Hatur  am 

meiften  5Utt)iöer  ift:  5um  eroberungsfüd^tigen  3i^P^^i^Iisii^u^* 

(Es  muf  nun  öie  gemeinfame  2tufgabe  Deutfd^lanös  unö  Sd^ujeöens 

fein,  öie  geeigneten  Zltaf regeln  5U  ergreifen,  um  ein  XDieöeraufbäumen  öes 

rufftf d?en  3mperialismus  für  immer  5U  r>erl?inöern.  Das  ift  aber  nur 

öurd?  öie  gurücförängung  Huf  lanös  in  öie  r>orpetrinifd?en  ̂ ren5en  5U  er* 
reid^en.  Die  Sad)e  ftel^t  je^t  für  Deutfd^lanö  in  pieler  ̂ infid?t  dl^nlid?  fo,  u?ie 

fie  für  Sd^meöen  nad?  öer  Sd?lad?t  bei  Zcarma  ftanö.  2lud?  Karl  XII.  muf te 

fid^  gleid?5eitig  gegen  n)eftlid?e,  öftlid^e  unö  füölid^e  ̂ einöe  n?el?ren,  unö  es 
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gelang  iE?m  bas  befanntltd)  anfangs  gera6e5U  g,län^znb.  Xlaiütlxd}  ift  6te 
Sage  für  uns^  auc^  toenn  man  öen  Stanö  nad}  6er  5d?Iad?t  bei  Harma 

3um  Pergleid^e  !?eran5iel?t/  immer  nod?  erJ^eblid?  günftiger.  XDir  l^aben  in 

tf)fterreid?=llngarn  einen  treuen  Bunöesgenoffen,  un6  aud}  6ie  Orfei  nü^t 
uns  u?eit  mtl}x  als  öamals  Karl  XII.  2tller5ings  I^atte  öiefer  nid^t  aud? 

nod?  (Englanö  5um  I^interliftigften  unö  tü^ifd?eften  ̂ einöe.  Dag  Karl  XII. 

mit  5em  Kofafenl^etman  XTia^zpipa  Unterl^anölungen  anfnüpfte,  lüar  an 

fid?  nid^t  falfd?;  btnn  5er  rufftfd^e  IPeltJ^errfd^aftsÜ^el^  von  6em  hzlannU 

lid}  fd?on  peter  öer  ̂ rofe  geplagt  n?ur6e^  fonnte  damals  —  gerade  fo 
tpie  J^eute  —  öen  grofruffifd^en  Iltad?t{?abern  nur  bntd}  6ie  Costrennung 
5er  Ufraine  r>om  gan5en  (Polen  un6  Baltifum  mar  ja  überf^aupt  nod?  nid?t 

mit  il?m  pereinigt)  grünölid?  ausgetrieben  loeröen.  2lber  anftatt  5uerft 

Peter  öen  ̂ rofen  Döllig  nie5er5uringen,  voanbtz  er  fid?  gegen  Polen  un5 

Sad^fen,  öie  il^m  gar  nic^t  gefäl^rlid?  tüaren,  un6  üerlor  foftbare  3^^^?^^^/ 

el?e  er  mieöer  gegen  öen  —  natürlid?  in5n)if d^en  unpergleid^lid?  beffer  ge= 

rüfteten  —  Peter  rorging.  Vabzx  mad?te  er  nod?  öen  —  von  Icapoleon 

merfn?ür6igeru>eife  tüieöerijolten  —  ̂ el^Ier^  fid?  in  6as  nnhztannh  unb  un= 
rt>irtlid?e  3^"^^^^  Huflanös  loden  5U  laffen^  anftatt  ̂ uflanö  rom  baltifd^en 

2Heere  unö  öaöurd?  von  (Suropa  ab5ufd?Iief en,  was  öamals  eigentlid?  fd^on 
erreid?t  n^ar  unö  nur  nod}  üerüollftänöigt  5U  u^eröen  brandete.  So  aber 

be{?ielt  Peter  6er  ̂ rofe  ̂ eit  genug,  Petersburg,  6as  je^ige  „Petrograö" 

5U  grünöen,  6amit  öas  „^enfter  nad}  €uropa"  für  ̂ uf Ian6  5U  öffnen  un6 
öeffen  (Sefid^t  für  ̂ wtx  3^i^?i^^un6erte  nadf  IDeften  5U  u>en6en. 

XDas  öamals  Karl  XII.  in  feinem  Siegerübermut  J?alsftarrig  r>er= 
fäumte,  fönnte  je^t  Sdproeöen  im  Perein  mit  öen  fiegrei^en  ITtittelmäd^ten 

leidet  nad?l?oIen  unö  öaöurd?  fid?  öie  IDege  in  eine  größere  ̂ ufunft  ujieöer 

baJ^nen.  Perf ennt  aber  Sc^tpeöen,  u?ie  öamals  fein  König,  öie  S^icffals= 
ftunöe  unö  perfdumt  öen  red?t5eitigen  2lnfd?Iuf  an  öie  IHittelmdd^te,  bann 

rerfd^Idgt  es  ftd?  für  immer  öen  IDieöergeujinn  öer  —  öamals  verloren 

gegangenen  —  @rof  mad?tftellung,  ja  es  gefdE?röet  5ule^t  fogar  feine  fünftige 
€jiften5  als  felbftdnöiger  Staat  2t Hein  fönnte  Deutfd?Ianö  nur  mit  un= 

gef^eurer  2tnftrengung  öie  0ftfeeproDin5en  von  Huflanö  öauernö  getrennt 

erl^alten  unö  öen  ruffifd^en  3^P^i^iiiIisTHUS  am  IDieöererftarfen  perl?inöern; 

öenn  öie  ungel?euren  Hdume,  um  öie  es  fid?  öabei  l^anöelt,  erforöern 

3al}r(?unöerte  5ur  erfoIgreid?en  Befieöelung.  Ittad^t  fid?  aber  ̂ innlanö, 
toenn  für  eine  IDieöerpereinigung  mit  5d}wtbzn  in  beiöen  Cdnöern  feine 

Xieigung  beftel^t,  felbftdnöig,  unö  fe^t  ftd?  Sd^roeöen  in  Petersburg, 
Deutfd^Ianö  in  ̂ iga  feft,  bann  ift  in  öem  unbegren5t  wzit  reid?enöen 

i)interlanöe  für  beiöe  germanifd)en  Pölfer  auf  ̂ al}xl}unbzüz  Haum 

5ur  (Entfaltung  il^rer  fulturfd^öpferifd^en  ^dl?igfeiten  unö  entfpred^enöen 

PermeJ^rung  i{?rer  IRad^tmittel.  Das  £anb  ift,  xvk  öamals,  5U  ̂urifs 

Reiten,  „grof  unö  frud?tbar",  unö  öie  0rönung  müffen  eben,  fon?eit  fie 
von  öen  J?alben  unö  gan5en  2lftaten  5erftört  ujoröen  ift,  n>irflid?e  Kultur* 
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völht  tüieöer  t^inetnbringen.  (£s  mirö  bort  nad?  6em  üxk^t  fortel  üoraus« 

fid^llid?  l^crrenlofes  Hegterungslanb  voxl}anbtn  fem,  es  finö  öort  fo  üiele 

Sümpfe  aus5utrocfnen,  fo  Ptele  ̂ I^ffe  5U  regulieren^  baf  auf  3aJ?rI?un6erte 

I^tnaus  and}  für  nod?  fo  grof  e  fulturfd?öpferifd?e  Kraft  unö  nod?  fo  grofen 

®eburtenüberfd?uf  Permenbung  ift.  Der  grofe  (5eburtenüberfd?u^  wxtb 

aber  für  betbe  germanifd^en  Pölfer  mteberfommen/  fobalb  n)ieber  ge^ 
nügenb  3ob(tn  unb  Cebensfpielraum  für  beibe  rorbanben  ift.  VTiaxi 

fagte  mir  gelegentlid?  eines  2tufentJ?aIts  in  Boitzenburg:  ber  Sd^roebe 

t)erfd?mäJ?t  Heine,  enge  Derl^ältniffe,  unb  wo  er  tro^bem  in  fold^en 

leben  muf,  tniatki  er  förperlid?  unb  feelifi^,  ergibt  ftd?  bem  Htüfig* 

gange^  wol)l  gar  bem  Crunfe,  verliert  feine  fonft  red^t  5al}Ireid?e  Had?= 
fommenfd^aft,  ober  er  loanbert  in  ferne  £änber  aus,  bie  \l}m  bas  £eben 

in  grof en  Perl^ältniffen  geftatten.  Dort  büft  er  aber  —  aud?  in  biefer 

i)infid?t  bem  Deutfd?en  äl^nlid?  —  nur  5U  leidet  feine  Hationalität,  feine 
pölfifd?e  (Eigenart  ein.  Durd?  bas  eine  u)ie  burd?  bas  anbere  perborren  für  ben 

Deutfd7en  n>ie  für  ben  Sd^meben  bie  IPurseln  bes  perfönlid^en  unb  t)ölfifd?en 

Bebeil^ens,  erlal?mt  jene  5d?tDung!raft  ber  Seele,  bie  einer  f)elbennatur  bas 

£eben  erft  red^t  lebensmert  mad^t.  (£ine  foId?e  ITatur  muf  eine  2lufgabe 

unb  momöglid?  eine  fd?mere  2lufgabe  r>or  fid?  l^aben,  menn  fie  perfönli^, 

rafftfd?  unb  Dölfifd?  red?t  gebeit?en  foU.  IDie  ber  Deutfd^e,  fo  perfommt, 

entartet  aud?  ber  Sd^roebe,  n?enn  bas  Sd^icFfal  lange  ̂ eit  nid?ts  Sd^u^eres, 

anbtttn  Pölfern  unmöglid?  (£rfd?einenbes  von  \l)mn  verlangt. 

Diefe  Bebingung  bes  (SebeiJjens  todre  nun  in  bem  l}kt  ̂ tbadfUn  ̂ aüt 

für  beibe  Pölfer  auf  unbegren5te  <§eiten  I^inaus  erfüllt;  aud?  bie  Bröfe  ber  ! 

Sd^rpierigfeiten  rodre  feinesmegs  fo  überfd^wenglid^,  um  bie  cnblxd}t  Über» 

ujinbung  ausftd^tslos  erfd^einen  5U  laffen.  €igentlid;e,tartarifdz=flan)ifd?e  Muffen 

gibt  es,  abgefet;ien  pon  ben  erft  in  le^ter  ̂ eit  J^ineingefommenen  „Cfdjinomnifs", , 
im  gan5en  Baltifum  !aum;  unb  bie  uranfdfftge  Bepölferung  ift  Pon  ber  ger«^ 

manifd^en  Haffe  tro^  il^rer  ni^tgermanifd^en  Sprad^e  gar  nid?t  fo  feJ?r  per»  ; 
fd?ieben.  Der  gefd?d|te  Utitarbeiter  biefer  geitfd^rift,  (£b er {?arb  Kraus,  ber; 

lange  S'^it  in  Higa  gelebt  J?at  unb  bie  Bepölf erung  ber  baltif d?en  propin5en 

aus  eigener  2tnfd?auung  fennt,  l}at  bas  im  legten  ̂ ebruarl^eft  biefer  <§eit* 
fd^rift  be5eugt.    Sie  muf  banad}  mit  einiger  Ittül^e  unb  (5efd?icflid?feit 

leidet  ber  beutfd^en  ht^w,  fd?u)ebifd?en  Sprad^e  unb  Kultur  an5ugleid^en 

fein.    Überbies  gibt  es  bort  fidler  nodf  von  ber  frül^eren  Befe^ung  ̂ er 

mand^e  beutfdje  unb  fd^roebifd^e  IRüd^tänbt^  bie  fid?  gern  Pon  ber  ed)t  j 

ruffifd^en  Brutalifierung,  aud?  menn  fie  fd?on  perruft  finb,  befreien  laffen 
u)erben. 

Hatürlid?  n^erben,  in  Sfanbinapien  nod?  mel?r  als  bei  uns,  bie 

Demofraten,  ̂ eminiften  unb  pa5ififten  il?re  aItJ?ergebrad?ten,  menn  au^ 

nod)  fo  oft  u)iberlegten  feigen  (£inu>enbungen  mad^en.  Sie  tperben 

fagen:  eine  berartige  Politif  erforbere  fo  ftarfe  Mftungen  5U  Canbe 

unb  5ur  See,  baf  bie  ̂ inansen  bes  Canbes  barunter  5ufammenbre^en 
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mb  öie  Polfer  verarmen  rDüröen.  Das  genau  Hmgefel^rte  wüxbt  aber 

eintreten.  (£5  ift  eine  öen  IPiffenöen  5n?ar  fd?on  lange  befannte,  aber 

erft  6urd?  öiefen  ICrieg  gegen  jeöen  ̂ tDeifel  erljdrtete  Catfad^e,  5af 
6ie  mo5ernen  Kriegsrüftungen  ein  Polf  nur  bann  arm  mad^en  fönnen^ 
toenn  es  5as  5a5U  erforöerlid^e  Utaterial  foroie  öie  nötigen  2(rbeiter  un5 

Ced^nÜer  nidft  im  eigenen  £an6e  I^at,  alfo  öie  Kanonen,  ®en?el?re/  Sd^iffe, 

ZHunition  uftr).  Pom  2luslan6e  faufen  muf,  vok  5as  für  (£nglan6  teilroeife, 

für  ̂ uflanö  faft  gan5  sutrifft.  Wo  man  aber^  tpie  5.  B.  in  Deutfd?Ian6, 

genügenö  (£ifen  unö  Kol^len,  J^inreid^enö  r>iele  gefd^icfte  2(rbeiter  unö 
erfin6urtgsreid?e  Ced?ni!er  l}at^  ba  öienen  öie  Kriegsrüftungen  5U  £anöe 

unö  namentlid?  5ur  See  öireft  loie  inöireft  6er  (£rl?öJ?ung  5er  inöuftriellen 

unö  finan5iellen  Ceiftungsfäl^igfeit^  5er  PermeJ^rung  5es  XDoI}Iftan5es  namtnt' 
lid}  5er  arbeiten5en  Klaffen^  gleid?r>iel  ob  5ie  2trbeit  meJ^r  materieller  o5er 
meJ?r  geiftiger  Hatur  ift.  Das  £an5  wxxb  in  5iefem  ̂ aUt  förperlid^, 

geiftig^  rüirtfd^aftlid?  erft  red^t  entroicfelt.  (Es  ift  alfo  in  5er  Cat  genau 

umge!el}rt  fo,  tr>ie  5ie  Demof raten,  ̂ eminiften  un5  Pa5iftften  einem 
uniDiffen5en  un5  urteilslofen  Publifum  glauben  mad?en  roollen. 

Hun  I^at  aber  gera5e  Sdfwtbzn  (£ifener5e  in  t)or5Üglid?fter  Befd?affen= 
I^eit  un5  unerfd^öpflid^er  ZHenge  5ur  Perfügung.  (£s  ftan5  in  5iefer  i)infid?t 

üor  5er  (Eroberung  Belgiens  fogar  nod?  beffer  als  Deutfd?Ian5  5a  un5 
fönnte  üielleic^t  aud?  Kupfer  in  mel?r  als  ausreid?en5er  ZHenge  aus  feinen 

eigenen  (£r5en  er5eugen.  IDas  Sdfwtbm  an  fd?n?ar5en  Kol^Ien  fel^It,  fann 

es  reid^Iid?  5urd?  5ie  „meif  en  KoI^Ien"  feiner  5aI?Ireid?en  IPafferfälle  erfe^en. 
2tn  tüd^tigen  2lrbeitern  un5  tEed^nifern  fef^It  es  il}xn  ebenfomenig  n?ie 

Deutfd?Ian5.  (Es  mügte  alfo  mit  unred^ten  Dingen  5ugel}en,  toenn  5d?rDe5en 

5urd?  feine  militdrifd^en  Lüftungen  5U  £an5e  wk  5ur  See  nid^t  an  all» 
gemeinem  It)ol?lftan5,  an  in5uftrieller,  lan5rDirtfd?aftlid?er  un5  fo  au^ 

finan5ieller  Kraft  in  äf^nlid^em  Perl^ältnis  5unel?men  foUte,  u?ie  5as  in 

Deutfd?lan5  tro^,  ja  megen  feiner  fd?rr»eren  Lüftungen  tatfdd?lid^  eingetreten 
ift.  Iln5  was  bas  Sol5atenmaterial  anbelangt,  fo  5ürfte  es,  an  (Dffi5ieren 

foipol^l  toie  ITTannfd^aften,  in  5er  gan5en  IDelt  fein  befferes  geben. 

Die  alten  l?el5enl}aften  Überlieferungen  (Suftap  tPafas,  ̂ uftap  2(5olfs, 

Karls  XII.  ufrr>.  rodren  ebenfalls  leidet  n>ie5er  auf5ufrifd?en,  fin5  aud?  vool}l 

niemals,  felbft  rDdl?ren5  5es  legten  frie5lid?en  ̂ al}tl}nnbttts^  gan5  ein= 

gefd^lafen.  Die  ̂ auptfad^e  ujdre  freilid?,  5a|  5er  pon  ̂ ranfreic^,  (£ng= 

lan5  un5  2lmerifa  importierte  ̂ dn5lergeift  mit  feinen  pfeu5o5emofratifd?en, 

aber  ed^t  plutofratifd^en,  feminiftif d?en  un5  pasififtifd^en  Beftrebungen  en5lid? 

aufl^ören  rt)ür5e,  5ort  5ie  Kopfe  5er  Unu)iffen5en  un5  Urteilslofen  5U  per» 

tDirren.  (Es  ift  ja  gan5  natürlid?,  5ag  5er  „fjdn5lergeift"  5ie  für  il?n  por= 
teill^afte  IDeltanfd^auung  überall  an  5en  Iltann  un5  namentlid?  an  5ie 

Jrau  5u  bringen  fud?t;  aber  5as  fann  5od?  nur  Unn)iffen5e  un5  Urteils» 

tofe  über  5as  Per5erblid?e  5iefes  (5eiftes  5er  Cüge,  Perleum5ung  un5 
l?interliftigen  2(usbeutung  l?inroegtdufd?en. 



irtöge  öiefer  gemaltige  XDeltfrteg,  6er  fid?  öarum  öreJ^t,  ob  öie 

^änMer,  Gauner  un6  ©auflet/  o6er  6ie  —  ̂ elöen  fünftig  in  öer  VOtlt 
öen  tEon  angeben  follen,  aud?  unferen  noröifd^en  ̂ affen=  unö  Kultur» 

t)ern)an6ten,  6en  IHutterpöIfern  6es  (Germanentums,  6te  2Cugen  öffnen, 
öamit  fte  flar  erfennen,  wo  iJ^re  gröf ere  pölfifd^e  ̂ ^funft  liegt  unö  xx>ol}\n 
fie  iJ^re  gefd?id?tlid?e  Senkung  von  llr5eiten  J^er  toeift. 

tarnt  9inglani)$  ̂ erfott  tmml  p  einem  3erfaE  merliett? 

€bcrJjarb  Kraus. 

Unter  unferen  Gegnern  ftnö  ̂ J^anfreid?,  (£nglan6,  3i^i^i^tt  "i^t  fällig, 
gan5  aus  eigener  l^raft  6ie  maffengerDaltigen  unb  nad}  6em  Kriege  Doraus- 

fid?tli(^  nod?  beöeutenö  geftärft  6afte(?en6en  ITtittelmäd^te  an5ugreifen.  3^?^^ 
Pierbunö  mit  Kuflanb  n?ir6  ja  aud)  ol^ne  Brief  unö  Siegel  als  eine  TXtt 

von  öiplomatifd^er  Perfd?u)örung  ftd?erlid?  n)eiter  fortbeftet^en;  aber  fid^tbare 

©eftalt  roirö  er  erft  anneJ^men,  ujenn  6as  mit  X)ilfe  6es  (5olbes  6er  lDeft= 

mäd?te  fd^roer  gerüftete  Kuflan6,  mie  Fleute,  r)orange(?t  un6  6amit  öas 

5eid?en  5um  £osf^Iagen  gibt.  IPie  bisl^er  6er  Pergeltungs6rang  ^^^anf- 
reid^s  gleid^fam  6ie  ̂ ^d^fe  europäifd^er  Politi!  biI6ete,  fo  voixb  es  in  ̂ ufunft 

6er  Had?e6urft  ̂ uflan6s  fein.  IDenn  erobern6e  Staaten  —  5U  öenen 

befanntlid?  (Dfterreid^^Ungarn  niemals  gel^ört  l}at  —  aufeinan6er  ftofen 
un6  einer  von  iJjnen  grün6Iid?  nie6ergerDorfen  rr>ir6,  6ann  fann  6er  fteg* 
reid^e  Ceil  feine  größere  Unflugl^eit  bege(?en,  als  6en  Beftegten  blof  ein 

roenig  5U  6emütigen  un6  5U  fd?n>äd?en,  anftatt  il}n  möglid^ft  unfd^d6Iic^ 

5u  mad^en  (Hapoleon  glaubte  \807  mit  ̂ ed^t,  Preufen  unfd;ä6Ii^ 

gemad^t  5U  J^aben,  meil  er,  ebenfomenig  toie  irgen6ein  an6erer  ̂ eitgenoffe, 

ftd?  6amals  rorftellen  fonnic^  6af  6ie  übrig  gebliebene  f)älfte  einmal  mel?r 

leiften  n)ür6e  als  6as  ©an5e).    3^  ̂ ?^^^  Spalten  6iefer  <geit* 
fd^rift  frül^er  rDie6erJ?oIt  beflagt,  6af  unfere  nationale  IHad^tpoIitif  geraöe 

in  eine  ̂ eit  fiel,  in  ujeld^er  6er  2(ufftieg  5ur  Cat  6urd?  6ie  toten  £aften  ; 

tDeItfrem6er  £el?rmeinungen  un6  6emofratifd;er  i)ämmlingsanfd?auungen 

am  meiften  beJ?in6ert  n)ur6e.  Da  mit  fold^en  2^nfd?auungen  immer(?in  5tt 

red^nen  mar,  6urften  roir  nur  toenig  über  6ie  Sprad?gren5e  J}inausrü(fen, 

muften  6ie  5ran5ofen  im  Beft^  6er  (Zugänge  5U  6en  Pogefenpäffen  un6 

6es  ̂ elfenneftes  Beifort  laffen,  von  6em  aus  fte  nod^  im  ̂ ^^^P^nft  6er 

I(ie6erfd?rift  6iefer  (geilen  6ie  Sü6n)eftecfe  6es  €Ifaf  bel^errfc^en.  2tüein 

6er  fd^tpere  5^{?Ier  6er  Hüc!gabe  Beiforts  I}at  5el?ntaufen6en  6eutfd>er 
Krieger  6as  £eben  gefoftet.  3"  S^^^^^  bran6enburgifd;=preufifc^en 

2(bfoIutismus  fonnte  nod?  6er  ©rof  e  Kurfürft  als  ̂ elöl^err  u?ie  als  Diplomat 

llnüergleid?lid?es  leiften,  fonnte  ̂ rie6rid?  6er  ©rofe  als  Diplomat  von 

Kauni^  auf  erlid?  $voav  überflügelt,  aber  6od?  nid^t  nie6ergerungen  n?er6en, 

u)eil  er  Politif  nid^t  mit  6er  ̂ e6er,  fon6ern  mit  6em  Degen  mad^te,  fonnte 
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ßvkbxxd}  XD\ll}tlm  IL,  6er  6en  Staatsfd^a^  r>ernad}Iäfftgte/  bas  ̂ eer  r»er» 
fommcn  lief/  es  6od?  tDenigftens  öurd^fe^en,  öaf  er  —  im  (5egenfa^  5U 
6em  befd^aulid?  abroartenöen  Öfterreid?  —  bei  allen  6rei  polnif d?en 
Teilungen  berü(iftd?tigt  rouröe.  Die  ̂ ebietsermeiterungen^  öie  u?ir  6er 

^o^tnannkn  „nationalen"  politif  reröanfen^  reid^en,  t)erl?dltnismdfig 
genommen^  an  öie  6er  r>ielgeta6elten  abfolutiftifd^en  „Kabineüspolitif" 
nid?t  entfernt  f^eran^  ohvool}l  IDilJ^elm  I.,  6iefer  ̂ eerfönig  ol?ne  ̂ urd^t  un6 

Caöel/  eine  tDaffenmad^t  gefd^affen  J^atte,  6ie  roeöer  ein  Kunersöorf  nod? 

ein  3^^^  erleiden  (?atte.  3^  fomme  l^ier  auf  meine  Stuöie  „Krieg 

VLub  Kultur  in  6er  Cebensgefd^id^te  6er  Haffe"  5urücf  un6  httom 
aufs  neue,  6a|  id^  nid)t  5U  erfennen  rermag^  inn^iemeit  6er  unbeftreitbare 

Kulturauf fd^roung  6es  \9.  ̂ al}tl)nnbztis  unfern  ftaatlid^en  5elbfterl}altungs= 

trieb  gefrdftigt  l^aben  foU  —  um  von  6em  allein  einen  6auern6en  ̂ otU 

beftan6  r>erbürgen6en  „IRa^tn^illen"  gan5  5U  fd^meigen.  Preufen  u?ar 
nur  fd^einbar  ein  erobern6er  Staai^  alle  feine  ̂ ren5  er  Weiterungen  6ienten 

por  allem  6er  5id?erung  un6  Perbin6ung  6es  bereits  r>orl?an6enen  Gebiets 

un6  aud?  6ie  gldn5en6ften  €rfolge  6iefes  IDeltfrieges  wttbm  uns  gemif 

nid?t  6a5U  rerleiten,  eine  fopflofe  2(us6ef?nungspolitif  5U  treiben.  Unfer 

Beftreben  muf  aber  je^t  mit  gröfter  €ntfd?ie6enl?eit  6arauf  gerid^tet 
fein,  uns  roenigftens  gegen  Überfdlle^  mit  mir,  6ie  immer  Pertrauen6en 

un6  immer  u)ie6er  fd?mer5lid?  (^nttäu^dfUn^  fie  5U  unferer  aufrid^tigen  Be= 
trübnis  je^t  erleben  muften^  für  alle  <5u!unft  5U  fid^ern.  Daf  unfere 

lDeftgren3e  uns  nid^t  l?inreid?en6en  5d)u^  geu)dl?rt  un6  unfere  03ftgren5e 

überl^aupt  nid^ts  Icormales  l}ai  —  mer  ujollte  6as  nad?  unferen  Kriegs= 
erfal?rungen  wol}{  5U  beftreiten  roagen?  ̂ um  (5lücf  6ürfen  n?ir  l?offen, 

baf  aud?  eine  perl^dltnismdf  ig  geringfügige  Unterl^öl^lung  6es  nad?  2Ttittel= 

europa  l?ereinl}dngen6en  ruffif d?en  Pölferberges  6en  Heft  in  fid?  5ufammen= 
ftnfen  laffen  fann,  6af  6ie  r»on  uns  nid^t  r»ollen6ete  2lrbeit  einmal  r>on 
6en  Hüffen  felber  06er  roenigftens  von  6en  il^nen  nur  mi6ern)illig 

ge(?ord?en6en  Polfsftdmmen  beforgt  U)er6en  n?ir6,  5U  6enen  por  allem 

2trmenier,  Kaufafier^  Cataren  gel^ören.  IDas  6ie  6er  gried?ifd?=ortl?o6oren 
5taats!ird?e  angel?ören6en  Kleinruffen  06er  Hfrainer  betrifft,  fo  6arf  man 

freilid?  il^re  2lbfon6erungsgelüfte  nid?t  ol^ne  u?eiteres  nad}  6en  lei6enfd;aft= 

li^en  Kampffd^riften  einiger  il^rer  geiftigen  ̂ ül^rer  beurteilen. 
Der  ruffifd^e  Had^efrieg  u?ir6  in  je6em  5^lle  5ur  Xlnmöglid^feit  gemad^t, 

coenn  Huflan6  bei  6er  Pertei6igung  eigenen  Bo6ens  fo  ins  f)er5  geftofen 
a)ir6/  6a|  6er  Unmille  6es  Polfes  fid?  mit  I(aturnotu)en6ig!eit  gegen  6as 

^errfd?erl?aus  feieren  muf  un6  6as  Hiefenreid?  entmeöer  ein  6emofratifd?er 

Bauernftaat  voitb^  o6er  fid?  in  feine  ein5elnen  Ceile  auf5ulöfen  beginnt. 

Uvit  fo  fönnte  6ie  ruffifd^e  ̂ efaljr  aus  unferem  öftlid^en  ̂ efid?tsf reife 

mtfd?u)in6en,  6enn  felbft  nad}  Perluft  ron  \0 — \5  ZRillionen  (£inn)ol?nern 
>urd?  2lbtretungen  06er  Begrün6ung  fleiner  Pufferftaaten,  u>ür6e  6as 

5arenreid?  bei  (£rl?altung  feiner  j ewigen  ftaatlid^en  (Einrid^tungen  immer 
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xiod}  mächtig  genug  bleiben^  um  im  Hotfalle  audf  auf  eigene  ̂ an^t  einen 
^ad^efrieg  füllten  o6er  von  6en  XPeftmdd^ten  als  Bmvo  gegen  5ie  IHittel« 

mäd^te  gelungen  roeröen  5U  fönnen.  Das  Kräfteperl^ällnis  in  einem  fold^en 
^ufunflsfriege  wätz^  unter  2lbrec^nung  6er  bis(?erigen  Perlufte  an  tEoten 

unö  2lnred?nung  6es  Bepöl!erungs5utr>ad?fes  r>on  etma  einem  3al?rfünft, 
folgenöes:  Deutfd^Ianö  mit  über  70  lUillionen  CinmoJ^nern,  (Öfterreid)= 

Ungarn  mit  5^ — 55  IHillionen,  6ie  Cürfei  mit  fnapp  20  UTiüionen, 

ergäben  5ufammen  \^5,  ̂ kx^n  fämen  \5 — 25  Iltillionen  aus  2lbtretungen 
oöer  perbünöeten  Pufferftaaten  im  IDeften  unö  0ften,  mad^t  5ufammen 

alfo  E?öd)ftens  \70  Utillionen.  ^uflanb  aber,  öas  freute  fd^on  \75  ZHillionen 

(£intDoJ?ner  (?at,  iDÜröe  bavon  bei  feiner  rafd?en  PoIfsrermeJ^rung  bod) 

über  \60  nad?bel?alten,  fonnte  alfo  gan5  allein  öen  IDaffengang  wagen  — 
um  fo  leidster,  menn  ̂ ranfreid?  un5  (Englanö  roieber  in  6en  Kampf  ein« 

griffen  un5  einen  großen  Ceil  6es  öeutfd^en  fjeeres  an  öie  II)eftgren5e 

feffelten.  i)alb  ̂ uflanö  5U  erobern  u?äre  aus  ̂ rünöen  portüiegenö  mili» 
lärifd?er  2lrt  gar  nid^t  möglid?.  7\Xan  fönnte  alfo  in  6er  i)auptfad?e  nur 
6ie  proteftantifd^en  unö  fatl?olifd?en  Gebiete  im  XDeften  abfonöern  un6 

öarauf  rec^nen^  6af  nad*  £ocferung  6es  einigenöen  Banöes  6er  ftarfen 
Staatsgewalt  6er  fd?on  6urd?  mand?erlei  Porboten  angefün6igte  <5erfe^ungs* 

pro5ef  feinen  Fortgang  nimmt.  IDas  bei  fold^em  Perfal?ren  üon  ̂ tanf^ 
reid?,  pon  3tcilien  übrig  bliebe,  wäre  immer  nod?  eine  5ufammen{?ängen6e 

(£inl?eit.  Huflan6  aber  !ennt  eine  fold^e  nationale  (Einljeit  eben  nid^t, 
nod?  weniger  eine  bewußte,  opferwillige  Paterlan6sliebe  grofer  Waffen 

6er  Bepölferung.  Selbft  6as  grofruffifd^e  Sprad^gebiet  beftan6  frül?er  aus 

rerfumpften  un6  fraftlofen  ̂ wergftaaten  un6  6er  r>orübergel?en6e  Perluft 
6es  !leinruffifd^en  Bo6ens  wur6e  aud^  nur  6urd?  !riegerifd?e  Untüd^tigfeit 

un6  ftaatsmännifd?e  Unfäl^igfeit  6er  berufenen  ̂ ül^rer  6es  Polfes  Der* 
f d?ul6et.  (£s  Hingt  gera6e5U  läd^erlid?,  6ag  Kiew,  ̂ uglan6s  l^eilige  Sta6t, 

6en  '^atattn  bntd}  l?ei6nifd?e  Citauer  entriffen  wer6en  mufte,  um  nad? 
6eren  2tnfd?luf  an  6as  fatl}olifd?e  polen  bis  5ur  geit  ̂ tleyeis,  6es  Paters 

Peters  6es  ̂ rofen,  einen  wid^tigen  ®ren5poften  6es  polnifd?4itauifd?en 

Heid?es  5U  bil6en. 

Da  6ie  Hüffen  alles,  was  ftaatlid^e  0rgamf ation,  innerer  2lufbau 

f?eif  t,  ausfd^lieglid?  6en  2tuslän6ern,  befon6ers  6en  Deutfd^en  entleljnt  l^aben, 

fo  wäre  ein  Hücfbil6ungspro5eg  5U  6en  bufolifd? =anard?ifd?en  S^^tänbtn 
6er  Ceilfürftentümer  wol}l  6enfbar.  IDas  Huf lan6  grof  gemad^t  l?at,  ift 

folgen6es:  \,  Der  ftar!e  UnUxl  am  Blut  6er  r(or6lan6raffe,  von  6en  Urflawen 

l?errül?ren6  un6  6urd?  6ie  Icormannenwan6erungen  wie6erl?olt  aufgefrifd^t; 

2,  6ie  nal}e5U  reftlofe  Übernal?me  gewaltfamer  Hegierungsfünfte  6er  Cataren 

im  (5egenfa^  5U  6er  bei  6en  polen  fort6auern6en  farmatifd^en  ̂ ügelloftgfeit; 

3.  6ie  2Cusbil6ung  einer  Bürofratie  nad?  (äuferlic^)  6eutfd?em  Zltufter. 

Die  feltfame  Übertragung  ron  bewäl?rten  Porbil6ern  aus  6em  0ften 

un6  6em  IDeften  auf  6as  nie6ergel^en6e,  einmal  pon  6en  '^ataun  fd^on 
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9an5/  von  btn  Polen  l}alb  untcrtoorfcne  Volt  ermtes  ftd?  als  eine  öem 
Staatsiüefen  nü^lici^e  Cegierung  perf d^ieöen  gearteter^  J^drtenöer  5ubftan5en. 

Die  nebenJ?erge{}en6e  toa^Iofe  IHifd^ung  von  europäifd^em  unö  aftatifd^em 

Blut  aber  l}atU  natürli^  and}  in  6en  Reiten  gröfter  äußerer  lXiad}i= 
enlfaltung  öie  Perfd?Ied?terung  un5  Per5erbnis  6er  ̂ affe  5ur  ̂ olge.  (Dl}m 
bk  erprobten  ̂ üc!enftü^en  r>on  Staat  unö  liird?e  ift  6er  Hüffe  nid^ts  als 

ein  IPirrfopf  un6  ̂ afelt^ans^  n)ofür  fid)  ja  aus  6er  Citeratur  6iefes  n)o{?I 

reid?begabten,  aber  d^arafterlofen  Polfes  erfd?öpfen6e  Belege  beibringen 

liefen.  ̂ Inard^ifd^e  ̂ uftänöe  treten  im  «garenreid?  leidet  un6  mül^elos  ein 

un6  praffeln  aud?  E?eute  allerorten  gleid?  Flatterminen  auf;  aud?  5ur  2(us« 
Übung  politifd^er  5d?re(^enstaten  läft  fid?  6er  üerbred^erifd^e  ̂ ang  6es  (oft 

tief  unter  bei6en  (Eiternraffen  ftel?en6en)  ZTtongoIenmifd^lings  leidet  an-- 
leiten.  <5ur  planmäf igen,  rorausfc^auen6en  £eitung  grof er  Polfsbeu)egungen 

l^at  es  6ort  je6od?  bisl^er  nod?  fein  llmftür5ler  gebrad?t. 

Peter  6er  ®rofe  tDur6e  im  redeten  geitpunft  für  Hu|lan6  —  fel^r 
5ur  lln5eit  für  uns!  geboren.  Die  fd?u?e6ifc^e  0ftfeepolitif  n?ar  unter  l^arl  X. 

gefd^eitert.  Der  ®rofe  Kurfürft  fud^te  6as  rerlaffene  IDracf  für  fein  junges 

Staatsu)efen  aus5urüften  un6  ftd?er  l^dtte  6as  u)ie6er  flott  6al?infegeln6e 

Sd^iff  gute  un6  gleid^mdfige  ̂ al^rt  gel^abt^  menn  nid^t  nad}  6iefem  bal?n= 
bred?en6en  ̂ errfd^er  6er  ruffifd^e  Peter  fein  u)il6es  ̂ itamnl}ampt  plö^lic^ 

6ur^  6as  nad)  6er  (Dftfee  geöffnete  ̂ enfter  gerecft  l^ätte.  Der  i)ol?en5oller 

überragte  an  Seelena6el  un6  IPillensfeftigfeit  6en  ausfd^ujeifenöen  ruffifd^en 

Kraftmenfd^en  u?ol?l  um  -Haupteslänge,  fan6  aber,  als  er  6ie  Regierung 
antxat^  blof  ein  Polf  t?on  einer  ZRillion  üor,  wäl}xtnb  peter  fofort  über 

6ie  Dienfte  von  \0 — \2  ZTtillionen  verfügte,  ̂ ier  l^aben  u?ir  eine  aus= 
reid;en6e  €rflärung  für  6ie  rafd^en  ̂ ortf d?ritte  6er  ruffif d?en  2(us6el}nungs= 

beftrebungen,  für  6en  langfamen  @ang  6er  branöenburgifd^^preugifd^en,  6ie 
blof  einen  lei6lid?en  ®ren5fd?u^  an^txthttn  nnb  lange  nid?t  einmal  6iefen 

erreid^en  fonnten.  (Sen?if  mattn  nid^t  alle  I(ad)folger  6es  Drögen  Hut' 

fürften  fällig,  feine  l}od?fliegen6en  (5e6anfen  fortsufpinnen,  feinen  Hul?mes= 
taten  neue  an5ureil?en.  tPie  aber  fal?  es  unter  Peters  (£rben  in  Huflan6 

aus?  Der  ̂ aitntl}xon  wuxbz  mel?rfad?  6urd?  Palaftrepolutionen  be= 
fe^t,  6er  nationalruffifd^e  ̂ meig  6es  ̂ errfd^erl^aufes  ftarb  aus,  un6  eine 
Kaiferin  aus  rein6eutfd?em  Blut  n>ur6e  fd?lieflid?  als  Katl^arina  IL  auf 

6en  ijerrfd^erft^  6es  grofen  Peter  erl^oben.  Selbft  in  6en  ̂ tittn  ärgfter 

Zerrüttung  n?ar  Huflan6  6od?  fo  mäd?tig  geblieben,  6af  alle  fd?u)e6ifd?en 

Pergeltungsgelüfte  fraftlos  an  6em  ungel^euren  (£r6flumpen  abprallten. 

Die  5U)eite  Katl?arina  wax  es  nun,  6ie  Peters  IDerf  polIen6ete,  in6em  fie 

Polen  üernid^tete  un6  Preuf  en  6a5U  nötigte,  fi^  mit  6en  2lbfällen  ruffifc^er 

£an6fd?rDelgerei  5U  ftärfen,  anftatt  6ie  red?t5eitig  als  gefun6  un6  erfolg= 

üerl}eifen6  erfannte  Polenpolitif  weiter  5U  perfolgen,  6ie  6al?in  ging,  nad} 

6er  notmenöigen  2lbrun6ung  6er  <Dftgren5e  6ie  i)auptmaffe  6er  5d?Iad?ti5en= 

republif  ftaatlid?  f^ftt^^n  un6  als  Pufferftaat  gegen  Huglan6  l^alten  3U 
poIitifcI?=:ZntI|rojpoIogifcl?e  monatsfd?rift. 22 
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!?elfen.  ßtkbtid}  IDilf^elm  II.,  öer  in  5er  auswättiqtn  Politif  gut  Befd^ei^ 

tDuf  te,  fal}  \id}  genötigt^  öiefe  Sd^wenfung  5U  voü^kl}tn^  n?eil  fonft  Hu^ani^ 
alles  genommen  l^dtte.  Daraus  gel?t  mit  Über5eugen6er  Kraft  J^erpor, 

öaf  unfere  5ufünftige  polenpolitif  bis  5U  6er  r>or  6er  öritten  Ceilung  üom* 
3ctJ?re  \7^5  Iiegen6en  geit  5urücflenfen  muf. 

Deutfd?Ian6  ift  rings  von  erobern6en  VilädfUn^  toenn  man  ujill  r>on. 

^auh^taaitn  umgeben,  6ie  fid?,  menn  man  fie  mit  iJ^ren  eigenen  ID äffen 

5U  befämpfen  fud^t,  nid?t  an6ers  als  angefd?offene  (Einbred^er  bene(;>mem 
Huflan6s  eigenftes  IDefen  rDer6en  roir  am  beften  erfennen,  roenn  toir  es 
mit  6en  bei6en  lDeftmäd?ten  rergleid^en. 

Das  mittelalterlid?e  ̂ tanfreid?  mar  ebenfo  von  parteiungen  5erfleifd?t 

roie  Deutfd?Ian6.    £u6ipig  XIV.  erft  mar  es,  6er  6urd?  Befeitigung  6es 

5eu6alismus  6em  ftarfber?öl!erten  un6  reid^en  £an6e  6ie  bel^errfd)en6e 

Stellung  in  (Europa  gewann.    3^  n?efentlid?en  aber  u>ar  es  nur  6er 

Hie6ergang  Deutfd?lan6s,  6er  ̂ ranfreid^s  2(ufftieg  ermöglid?te.    2Xud}  6ie 

(SntDÖlferung  Deut{d?Ian6s   6urd7   6en  Dreifigjdl^rigen  Krieg  gab  6en 

5ran3ofen  nod?  hin  entfd^ei6en6es  militdrifd^es  Übergemid^t  —  fie  mußten 
fid?  Perbün6ete  öftlid?  rom  ̂ E?ein  fud^en.    Der  5onnen!önig  mufte  nid^t, 

ipas  er  tat,  als  er  feine  tro^igen,  magemutigen  Hitter  in  Höflinge  5U  r»er* 
tDan6eIn  fud?te.     Unter  €u6rDig  XV.  roar  6iefer  Umman6Iungspro5ef 

polIen6et:  aus  6en  Kittern  roaren  ino6ege^en  06er  ̂ i^eigeifter  un6  Satirifer  ' 
getDor6en.    Sel^r  äl?nlid)  entroicfelte  fid?  ja  fd^Iieglid?  6er  2t6el  in  Huglan6^^ 

nur  6af  er  nid?t  von  Kittern,  fon6ern  Don  Bojaren  abftammte,  6.  l),  von  '• 

Ceuten,  6ie  megen  iJ^rer  Befd^ränftl^eit  un6  CrägJjeit  pon  '^wan  6em 
5d?recflid?en  6urd^  Cataren,  üon  Peter  6em  trogen  6urd?  2CusIdn6er 

un6  (Emporfömmlinge  erfe^t  u?er6en  muf ten.    (Etmas  von  6em  alten  ■ 
^el6engeift,  6em  einftigen  Kul?mesbe6ürfnis  ift  felbft  {?eute  noc^  6en  5i^an5ofen 
6er  6ritten  Kepubltf  rerblieben.    VOk  l}äikn  fie  fid^  fonft  vool}l  fo  rafd^ 

bereit  gefun6en,  6en  englifd^en  (Sinflüfterungen  nad?5ugeben  un6  6as  votbtt  ! 

für  il^ren  ̂ an6el  nod?  für  il^re  2lustt)an6erung  unentbel^rlid^e  Utaroffo  5U  ' 
befe^en,  voo  iJjre  politifd^en  IDege  fid^  mit  6en  mirtf^aftli^en  Unter*  | 
nefjmungen  Deutfd?lan6s  in  gefdl?rlid^fter  IDeife  !reu5en  muf ten.    Die  « 
britifd^en  Staatsmänner  \d}ä1^Un  Iei6er  6en  IDeitblicf  un6  6ie  (£ntfd?Iu§fraft  ; 

6er  6amaligen  Ceiter  unferer  auswärtigen  Politif  fo  tief  ein,  mie  fie  es 

r>er6ienten,  un6  fo  I?aben  mir  I^eute  ̂ tatt  gegen  ̂ ranfreid?  un6  (England 

(Huf Ian6  mar  ja  5ur  ̂ eit  6er  2lIgeciras=Konferen5  nod?  in  6en  Krieg  gegen 
3apan  permicfelt)  gegen  nid^t  meniger  als  adft  Gegner  5U  fdmpfen. 

Da  mir  nid?t  blog  6iefes  eine  VTial  6ie  günftigfte  (Selegenl^eit,  uns  £uft  5U 

mad?en,  perfdumten,  fo  fdllt  6ie  ̂ auptüerantmortung  für  6ie  gegenmdrtige 

fd^mierige,  menn  aud?  nod?  immer  red?t  ausftd^tsüolle  £age  auf  uns 
f elber  5urücf! 

Der  je^ige  Krieg  muf  en6Iid;  6en  ̂ ran5ofen  6ie  bittere  £eF}re  geben, 

6af  iJ?re  ̂ eI6enrolIe  en6gültig  ausgefpielt  ift.    2lber  iJ^ren  ̂ af  un6  iF?re 
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Kad?fud?t  wixb  er  bod}  nid}t  5um  (Erlöfd^en  bringen.  2(lle  Perfud^e, 

Deutfd?Ian6  unö  ̂ ranfretd?  5U  vtx^öl}nm^  müffen  etroas  Kinölid^es,  Der* 
träumtes  beJ^alten. 

Die  nüd?ternen  €nglänöer  feigen  il?re  ̂ (t^d}\d}k  nid?t  im  £xd}tt 

romantifd?er  5d?6nfärberei  lüie  6ie  5ran5ofen.  Seit  iJ?rer  enögültigen  Per» 
ördngung  aus  ̂ i^anfreid?  f?aben  fte  für  immer  öarauf  per5id?tet,  ftd?  auf 
öem  europdifd^en  ̂ t^tlanbt  nie5er5ulaffen,  un6  bel^aupten  nur  nod?  Gibraltar 

auf  6em  Boöen  öes  u)el?rIofen  Spanien.  VTiit  6en  ̂ anöelsfriegen  6er 

neu5eit  ent|d?u?an5  jeöer  friegerifd^e  <5ug  aus  6em  IDefen  6er  (£nglän6er; 

fie  fdmpfen  nur  nod)  um  ̂ eminn  un6  BeJ^errfd^ung  6er  Uteere  —  aller» 
6ings  mit  6er  Kraft  un6  (£ntfd?IoffenI?eit  eines  nod?  pielfad?  mdnnlid?  gearteten 
Polfes.  2(ber  6aS/  rooDor  fie  als  gute  Kenner  il?rer  Pergangenl?eit  ein  fo 

{^eiliges  brauen  empfan6en,  ift  je^t  in  Egypten  eingetreten:  ein  Per= 
5n?eiflungsfampf  jenfeits  6es  ZHeeres  gegen  eine  feftldn6ifd?e  Utad^t.  Käme 

6ann  nod?  einmal  ein  allgemeiner  2(ufrul?r  in  3^^^i^^^  ̂ ^^^  —  i^i^  ̂ <^\<^ 
voäxz  bann  6iefer  Königin  6er  Ilteere  6er  Sarg  ge5immert!  IXapokon  I. 

mar  es^  6er  einmal  6en  2tusfprud?  tat:  „(£nglan6  voitb  einmal  fo  rul?mlos 

untergel^en,  u?ie  6ie  Kaufmannsrepubli!  Pene6ig!'' 
Der  2tbenteurergeift  wk  6er  ®efd?dftsgeift  fel?len  nun  6en  Hüffen 

röllig.  Sie  ftn6  nid?ts  als  politifd?e  Had^taf ylbemol^ner,  6ie  6en  2tugen= 

blicf  erfpdl^en^  wo  fte  „ein  Ding  6rel?en''  !önnen.  Das  ein5ige  6efun6e  in 
if?ren  2(us6el?nungsbeftrebungen  toar  6er  6unfle  Drang  nad?  6en  offenen 

un6  eisfreien  UTeeren;  momit  6ie  franfl?afte  (5en)alttätigfeit  in  6er 

polnif d?en  Politif  6er  5tDeiten  Katl^arina  u?ol?l  5ur  Genüge  gefenn5eid?net 

ift!  Die  Hüffen  maren  r>on  lauter  r)erfallen6en  Pölfern  umgeben;  too  fie 

aber  bei  6iefen  auf  unermarteten  tPi6erftan6  ftiefen,  sogen  fte  fid?  fofort 

5urücf.  Zlad)  feiner  Hie6erlage  gegen  6ie  Cür!en  t)er5id?tete  Peter  6er 

6ro^e  fd?leunigft  auf  ̂ fom;  ebenfo  rafd?  räumte  er  6en  erft  unldngft  von 

il?m  befehlen  Z(or6ran6  Perfiens.  ̂ ür  „Preftige^'  l?at  6ie  rufftfd?e  Sprad?e 
feinen  aud?  nur  anndl7ern6  entfpred?en6en  2lus6rucf,  nid?t  einmal  für  6as 

6eutfd?e  IPort  „2Cnfel)en".  Das  (£l?rgefül?l  ift  felbft  in  6en  l?öd?ften  Kreifen, 
t»o  Befted?lid?feit  un6  Sittenlofigfeit  feit  alters  5U  6en  gea)ol}nten  un6 

ge6ul6eten  (£rfd?einungen  gel^ören^  niemals  ftarf  entmicfelt  gewefen.  Das 

ruffifd?e  ̂ eer  l?at  ftd?  6af?er  tro^  feines  rielfad?  ausgeseid^neten  Sol6aten* 

materials  immer  nur  erfolgreid?  gefd?lagen,  wtnn  es  fd?arf  ge6rillt  un6 

gut  gefül?rt  wat.  (Eine  Befon6erl?eit  Huflan6s  wax  es^  6ie  Sd?rr>ad)en 

gera6e  in  il?ren  ®f?nmad?tsanfdllen  5U  belauern  un6  fie  6ann  einfad?  5U 

er6rücfen.  2Ttan  rDÜr6e  es  nid?t  begreifen,  roie  Peter  6er  ©rofe  mit  feiner 

frifd?gebacfenen  ̂ loik  6ie  fampfgeu)ol?nte  fd?rt)e6ifd?e  Seemad?t  fo  rafd? 

nie6erringen  fonnte,  votnn  man  nid?t  u^üfte,  6af  fd?on  vozxt  frül?er  6er 

berül?mte  fd?u)e6ifd?e  General  6e  la  ̂ ar6ie  an  Boxb  einer  a>egen  2Ttangels 

an  IHitteln  nid?t  genügen6  ausgebefferten  Fregatte  6en  C06  fan6/  meil  fie 
beim  Salutf d)ief en  auseinan6erbarft!    Drei  3^^^?^^  furd?t= 

22 
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baren  Hteöerlage  bei  Xlatwa  begann  Peter  6en  Bau  feiner  neuen  ̂ aupt= 

ftaöt  auf  fd?tt>e6ifd?em  Boöen^  roeil  er  öie  (Dljnxnadii  Sd^toeöens  un6 
6en  abirrenöen  Uncerftanö  6es  5u?ölften  Karl  flar  6urd?fd^aut  J^atte. 

Hiemals  n?äre  am  2tnfang  öiefes  ̂ a):}tl}unbztt5  6er  Porftof  gegen  Korea 
erfolgt,  roenn  man  nid^t  6ie  ̂ apamx  für  eine  2Xbart  6er  (Lf^inefen  geJ^alten 

J?ätte.  So  l}at  fid?  6enn  tatfäd^Iid?,  vok  einmal  treffen6  bemerft  rDor6en 

ift/  Kuflan6  auf  6er  £an6farte  ausgebreitet  „toie  ein  (Ölfleck,  2ind}  6en 

je^igen  Krieg  gegen  X)eutfd?Ian6  hzqann  ̂ uf  Ian6  nur,  tüeil  es  im  Bün6ni5 

mit  ̂ tanhzidf  un6  <£nglan6  6es  Sieges  fidler  5U  fein  glaubte.  3^ 

fd^einbaren  lDi6erfprud?  5U  6em  oben  (Sefagten  ftel^t  aller6ings  6ie  S<^l}\q' 
feit  un6  UnDer6roffent?eit  6er  nadf  5a{}IIofen  Hie6erlagen  nod?  immer  6as 

5eI6  be{?aupten6en  ruffifd^en  Cruppen.  3^?-  n)i6erftan6  todre  aber  voo[}l 
and}  fd^on  längft  gebrod^en,  toenn  ni d?t  6er  6ämonifd?e  ̂ roffürft  Hifolat 

Hifolajemitfd?  mit  Säbel  un6  Kerober  I^inter  il^ren  ̂ eif^en  ftän6e.  Die 

ruffifd^e  Dynaftie  rpeif,  6af  es  für  6as  Heid?  fo5ufagen  „ums  ̂ an5e", 
für  fie  felber  um  il?re  Zltad^tftellung  nad?  au^en  toie  nad?  innen  geJ?t  — 
6a{?er  6iefer  Xltut,  6er  nur  6er  J^ellen  Per5meiflung  entfpringen  !ann! 

Die  ruffifd?e  ̂ ofgefd?id?te  6es  \8,  ̂ al}xl}unb^tts  gleid^t  einer  Kette 
aufregen6er  un6  lüfterner  Kolportageromane.    Den  IDen6epun!t  bringen 

6ie  tDarnen6en  €reigniffe  6er  fran5Öfifd?en  Heüolution  un6  6ie  (£ntftef}ung 

eines  fo5ufagen  6eutfd?en  ̂ m^knl}avL\<ts.    Das  {?eigt,  u>enn  man  6ie  , 

Stammutter  KatJ^arina  meint,  6enn  6er  Pater  Pauls  I.  !onnte  6er  Ien6en«'  , 

fd^mad^e  ̂ olftein-^ottorper  Peter  III.  gar  nid}t  fein.    Xlad}  neueren  2tn«  : 

naJ?men  toar  es  Sfalt^fon?,  6er  erfte  £iebl?aber  6er  'Kaii}anna,  Seit6em  ' 
I^aben  alle  (garen  nur  6eutfd7e  ZRütter  gel?abt,  6enn  aud?  6ie  6änifd?e  , 

IHutter  6es  ̂ vodkn  HÜolaus  ift  6od?  eigentlid?  eine  Sd?IesrDig=f)oIfteinerin.  | 
IHit  2lle5an6er  I.  beginnen  6ie  poIitifd?en  Perfuc^e  einer  Heilte  tDillens« 
frdftiger  un6  geiftig  be6euten6er  garen.  Des  l^irnperbrannten  Paul  ditefter 

Sol^n  2tlefan6er,  6er  einen  ungemöl^nlid?  regen,  freilid?  5u?ifd?en  ITtyftif 

un6  2^ufflärung  I?in=  un6  I}erfd?rpanfen6en  ©eift  befaf ,  J^atte  6ie  rornel^me  ? 

^efellfd^aft  Petersburgs  mit  -^ilfe  6er  aus  Paris  5urücf gefeierten  „Vorurteils*  i 

freien"  (Sar6eoffi5iere  fo  grün6Iid?  revolutioniert,  6af  fein  Bru6er  un6  ] 
Had^folger  Hifolaus  I.  beim  Regierungsantritt  bereits  eine  (£rl}ebung  feiner  ; 

eigenen  ̂ ar6e  (6en  fogenannten  „Defabriften=2lufftan6")  nie6er5uf dalagen 
I^atte.  fjiermit  hzg,ann  6er  Kampf  6es  ̂ errfd?erE?aufes  gegen  6ie  Hevolution, 

6ie  man  früt^er  in  Huflan6  nur  als  ein  Porred^t  6es  ̂ ofes  fannte;  6enn 

alle  bisl^erigen  Polfserl^ebungen  von  6en  Streli^en  Peters  6es  trogen  bis 

5um  Kofafenljetman  Pugatfd^ert),  6er  fic^  für  6en  ermor6eten  Peter  III. 
ausgab,  trugen  ausgefprod^en  rü^fd?rittlid?en  Cl?arafter.  Die  Hegierung 

befaf  alfo  nid?t  einmal  im  2X6eI  eine  fidlere  Stü^e  —  eine  nur  im  neuern 
Ruglan6  6enfbare  (Srfd^einung,  6enn  Cafayette  un6  ZItirabeau  maren 

6od?  nidcft  ̂ ül^rer  in  Straf enfämpfen  gen^efen.    Hifolaus  verfud^te  gegen 

6en  Strom  5U  fd^tvimmen,  ver5tt>eifelte  aber  nac^  6en  Icie6erlagen  6es 
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Krimfrteges  an  feinem  Cebensroerf  unö  nal^m^  tüte  tt^älfit  voitb^  ̂ ift^  um 

nid}t  felber  6en  öemütigenöen  ̂ rieben  fd^Iiefen  5U  muffen.  2llepan6er  II. 

muf te  nad}  6en  traurigen  (£rfaf?rungen  öes  Krimfrieges  in  liberale  'Ba):}mn 
einlenfen  un5  mit  öerfelben  Hottr>en5igfeit  mufte  2tlefan6er  III.  in  6er 

Perteiöigung  gegen  6ie  IHorbanfälle  6er  Sd^recFensmdnner  tt)ie6er  5U  6en 

alten  Überlieferungen  6e5  Zarismus  5urücf feieren.  Da  er  tro^  feiner 

geiftigen  Sd^merfälligfeit  un6  Befd?ränft(?eit  im  Cürfenfriege  6ie  Sdfwäd}^n 

6e5  ruffifi^en  f^eericefens  genau  fennen  gelernt  J^atte^  fo  t)er5id?tete  er  ein 

für  allemal  auf  je6en  friegerifd^en  (£I)rgei5,  feuerte  n>oJ?I  l}in  un6  u?ie6er 
einen  5d?recffd?uf  gegen  6ie  englifd?en  (£rbfein6e  ab,  perl^alf  aber  ̂ uglan6 

5U  einer  (geit  6er  Sammlung  un6  6er  (Erf^olung^  6ie  nur  6er  l^ultur= 
enttoicflung  u)enig  för6erlid?^  6em  Deutfdjtum  Kuflan6s  offen  fein6Iid? 

ipar,  im  übrigen  aber  grofe  u>irtfd)aftlid?e  ̂ ortfd^ritte,  6ie  @run6Iagen 

fpätern  ̂ tufblül^ens,  mit  fid?  hxadtik,  €r  voax  ein  tüeit  tDoI}Imeinen6erer 

gar  un6  liebevollerer  Bauernrater  als  Peter  6er  ̂ rofe,  6er  von  allen 

alten  Brctud^en  eigentlid?  nur  6as  Rängen  un6  Köpfen  in  (Eieren  l^ielt^  im 

übrigen  alle^,  voas  6em  Hüffen  l?eilig  toar,  r>erfpottete  un6  mit  ̂ üf en  trat, 

6amit  in  mand^em  Sinne  6en  Hil^ilismus  fpäterer  Reiten  r>orbereiten6. 

Peter  l?at  feinem  Staat  eine  grofe  2lu56el?nung  un6  6en  oberen  Sd^id^ten 

feines  Polfes  —  nur  6iefen!  —  6ie  aben6ldn6ifd}e  Kultur  gegeben.  Da6urd? 
l}at  er  aber  einen  groiefpalt  in  6ie  ruffifd^e  Seele  l^ineingetragen  un6  eine  aud^ 

ol?ne  il^n  langfam  porfd?reiten6e  €nttüi(flung  fo  treibl^ausartig  l)od?gebrad)t, 

6af  6er  fünftlid^en  Blüte  unabn:)en6bar  bal6ige5  2ibwtlhn  folgen  mufte. 

Da  2llefan6er  III.  aber,  gleid?  Peter,  ein  ftarfer  Crinfer  toar,  fo 

beginnen  fid?  aud^  in  feinem  Xlad}wud}s  Uterfmale  6er  (Erfd^öpfung  5U 

5eigen.  Der  regieren6e  Kaifer  Hifolaus  II.  ift  6en  r)erfc^ie6enften  (£in= 

flüffen  5ugdnglid^,  5eigt  abu>ed?feln6  lDefens5Üge  aller  feiner  grofen  2(l?nen 
un6  \d}wanft  5n)ifd?en  läffiger  Hac^giebigfeit  un6  blutiger  ̂ )ärte  l}xn  un6 

l?er.  Sein  elfjdl^riger  ein5iger  Sol?n  2llefei  ir>ir6  feit  3^^^^^^  ^^f 
2lrmen  getragen  un6  ift  allem  2(nfd?ein  nad}  unl^eilbar  franf.  Die  Kaiferin 

ift  6arüber  in  Sd^mermut  rerfunfen.  Düftere  Sd^attzn  fpinnen  fid?  um  6ie 

gufunft  6es  garenljaufes. 

(£ine  H)ie6ergeburt  Huflan6s  unter  6er  Ceitung  eines  tatfräftigen 

ZTtannes  todre  nod?  l^eute  6enfbar:  nod?  ift  6ie  ftarfe  lDur5el  6iefes  liefen* 
t)olfes,  6er  Bauernftan6,  nid^t  t)er6orrt.  2tber  6er  völlige  Utangel  an  gud^t 

un6  Selbftbel?errfd?ung  im  aufrül^rerifd^en  (Sroffta6tpöbel  voxtb  vermutlich 
je6em  el?renl?aften  un6  djaraftervoUen  Staatsmann  6as  Sd}i(f  fal  6es  n?acferen 

Stolypin  bereiten.  Der  (5rof  fürft,  6er  als  Politiker  ein  red^ter  €lef ant  im 

Por5elIanla6en  ift,  rDir6,  toenn  erft  völlige  Klarl^eit  über  6ie  lUillionen* 
Verlufte  feiner  unge6ul6igen  Kriegfüljrung  eingetreten  ift,  tvol^l  von  6er 

3il6fldd?e  6er  (Öffentlid^feit  völlig  verfd?rDin6en  müffen. 

Sd^lagen  6ie  im  Perlauf  6iefe5  2luffa^es  angeftellten  lDal?rfd?einlid?feits* 

bered^nungen  fel?l,  nad?  6enen  Huf lan6  nad?  unglücflid?em  2tbfd?luf  6iefes 
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opferDoUften  aller  feiner  Kriege  einem  ̂ uf^^^^^  tüad?fenöer  Zluflöfung  unb 

Hbbröcfelung  verfallen  müf te  —  bann  roeröen  u>ir  uns  alleröings  einmal 
auf  einen  ̂ ad^efrieg  6es  (garenreid^es  r)or5ubereiten  l^aben  unö  öann  muf 
bas  and}  ein  Kampf  bis  aufs  IHeffer  meröen,  6er  nur  mit  6em  Untergang 
eines  6er  fein6Iid?en  Xladfham  en6en  fönnte.  Deutfd?Ian6  rDÜr6e  als6ann 

um  fein  Dafein  als  Heic^  un6  Volf^  Huflan6  aber  um  DafeinsnotrDen6ig= 
feiten  wk  5.3.  6en  lDie6ergerDinn  6er  0ftfeefüfte  5U  ringen  J?aben.  Tind} 
6er  befte  Kenner  6er  u)eid}Iid?en  un6  fd^icffalsergebenen  rufftfd^en  Hatur 

rDir6  niemals  in  6en  ̂ '^l^Ier  perfallen  6ürfen^  6ie  in  6en  ärmlid^en  Strol?» 

I^ütten  ruffifd^er  Dörfer  aufgefpeid^erte  unerfd?öpflid?e  Kraft  5U  unterfd^ä^en, 

6ie  6em  ̂ euerungsmaterial  6ürftiger/  aber  U)eitge6el?nter  IDäl6er  gleid^t, 

folange  nod}  ein  ̂ err  über  6ie  unabfeljbaren  Sd^läge  5U  gebieten  vermag. 

TXad}  befter  menfd?lid?er  X)orausfid?t  aber  follte  l^eute  fd?on  eine 

^urücftDerfung  Huf  lan6s  l?inter  6ie  ̂ auptlinien  6er  Eroberungen  6es  erften 

Peter  un6  6er  5rDeiten  Katl^arina  genügen,  um  6em  rufftfd^en  Polfe,  6iefer 

5ufälligen  ̂ Inl^äufung  6ul6en6er  un6  tatenfd^euer  (£in5elmenfd}en,  alle 
Kriegsluft  grün6lid?  aus5utreiben. 

2(uf  er6em  fin6  6ie  rufftfd^en  5inan5en  6ur^  6en  Krieg  6erart  5errüttet, 

6af  6er  Staatsbanferott  nid?t  mel^r  fern  fein  fann.  Iln6  ein  fold^er  ̂ u« 
fammenbrud?  6es  6urd?  porausfd?auen6e  5inan5minifter  roie  tX)yfd?negra6sfi, 

XOitte,  Kofott)5en)  mit  unen6lid?er  HTül^e  aus  6auem6er  Zerrüttung  empor* 
gel^obenen  Staatsl^ausl^altes  müfte  6en  unlöfd?barften  5ün6ftoff  für  6ie 
^ort6auer  un6  2lusbreitung  6er  inneren  Un5ufrie6en(?eit  ah^^htn. 

Vom  Kampf  ums  Däfern 

unb  feiner  Bcbcutung  für  ZTTcnf d?ßn  unb  Völhx: 

Prof.  Dr.      (5.  i^olle.  : 

it 

1.  Die  2(uslefemirfung  6es  Kampfes  ums  Va^tin,  \ 

VOtnn  längft  geprägte  miffenfd?aftlid)e  Begriffe  in  6en  allgemeinen; 

^ebraud?  übergel^en  un6  gar  5ur  täglid^en  5d?ei6emün5e  rDer6en,  fo  ift  il^r  ; 

Gepräge  bal6  abgegriffen  un6  6ie  6araus  fid?  ergeben6e  falfd?e  (£infd?ä^ung ' 
il^res  IDertes  fül^rt  5U  3^^^ümern  un6  abfid^tlid^en  Cäufd^ungen,  5umal 

u?enn  6ie  (Eiligfeit  6es  Perfel?rs  auf  eine  genaue  Prüfung  r>er5id?ten  lagt 

06er  6ie  2^bgegriffenl?eit  an  ft^  als  eine  öeroal^r  6er  (Ed^tl^eit  angefel^en 

tDir6.    Der  Begriff  „Kampf  ums  Dafein"  rDir6  bal6  im  Sinne  Darmins, 
bal6  im  gerDÖl?nlid?en  IPortfinn  gebrandet,  ol?ne  6af  6ies  ausgefproc^en 

06er  aus  6em  ̂ ufammenl^ang  erfennbar  voixb,    (£r  u?ir6  auf  paffen6e 

iDie  auf  unpaff en6e  Perl?ältniffe  angen?an6t,  6ie  Sd^luffolgerungen  aber 

gleid^artig  ge5ogen.  06er  er  rDir6  überl^aupt  nur  als  Sd?lagu)ort  gebraucht, 

6as  l?eif  t/  6em  Kampf  ums  Dafeu)ir6  in  allgemein  eine  beftimmte  IDirfung 
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5uerfannt/  5.  3.  ftdl?len6e  un6  empor5Üd?tcn6e  06er  aber  aufreibenöc  unö 
J^erunterbringenöe^  unö  ötefe  als  emtretcnö  angenommen,  roo  bas  VOovi 

jipxadflid}  gebrdud^Itd?  ift,  einerlei  in  tüeld^em  Sinne  unö  unter  toeld^en 

Hmftänöen.  (£5  ift  flar,  5af  öerartige  (Erörterungen,  mögen  fie  nun 

Tpl)\lo\opl}x\d}t  06er  politifd^e  giele  verfolgen,  toertlos,  06er  r>ielme{?r  als 
finnperioirrenö  fdjäMid?  finö  unö  6ie  Biologie  um  6ie  iJ^r  gebül^renöe 
Geltung  bringen. 

XDenn  nun  ein  in  feinen  Folgerungen  fo  mid^tiger  Begriff  r>on  einem 

namf?aften  ̂ orfd^er,  wk  öiefer  von  (£J?.  Darroin,  geprägt  ift,  fo  follte 
man  bod}^  wk  man  \xd}  aud}  5U  il?m  ftellen  mag,  fid?  für  rerpflid^tet 

Italien,  5en  Begriff  in  feinem  Sinne  an5ui»en6en,  oöer  aber,  roenn 

^ie  eigene  rDiffenfd?aflIid?e  Beöeutung  6as  Hed?t  6a5U  gibt,  es  öeutli^ 

ausfpred^en,  6af  man  5em  IDort  einen  anöeren  Sinn  unterlegt.  — 

Darn?in  fagt  in  feinem  Bud?  „Über  6ie  €ntftel}ung  6er  2trten"  im  öritten 

l^apitel,  6as  rom  „Kampf  ums  Dafein"  l^anöelt:  „Utan  fann  mit  Hed^t 
fagen,  6af  5ix>ei  J^unöeartige  Haubtiere  in  Reiten  5es  Utangels  um  Hal^rung 
un6  Ceben  miteinanöer  Mmpfen.  2tber  man  fann  aud?  feigen,  eine  Pflan5e 

fdmpft  am  Hanöe  6er  IDüfte  um  if^r  Dafein  gegen  6ie  CrodPnis,  ohwol}i 

es  angemeffener  ipäre  5U  fagen,  fie  l;)änge  r>on  6er  ̂ eud^tigfeit  ab.  Von 
einer  Pflan5e,  tueld^e  jäl?rlid?  taufen6  Samen  er5eugt,  unter  ujeld^en  im 

Durd^fd^nitt  nur  einer  5ur  (£ntu)icflung  fommt,  fann  man  nod?  rid^tiger 
fagen,  fie  fämpfe  ums  Dafein  mit  an6eren  Pflan5en  6erfelben  06er  an6erer 

2(rten,  loeld^e  bereits  6en  Bo6en  beflei6en.''  Darwin  fd^ei6et  alfo  6en 

„Kampf  gegen  6ie  Haturgeu)alten",  6ie  6od?  felber  nid)t  „fämpfen''  un6 
^en  Kampf  mit  6en  Beutetieren  06er  =pflan5en  üom  „Kampf  ums  Dafein" 
aus,  6er  nur  nod}  als  Kampf  um  6ie  Beute  5U  üerftel^en  ift.  Diefe  2Xuf= 
faffung  6es  Begriffs  un6  feine  folgerid^tig  6urd?gefül}rte  2lnu)en6ung  für 

feine  £e{?re  r>on  6er  „natürlid?en  ̂ ud^troaf)!"  5eigt,  6af  es  bei  iJ^m  auf 

bk  (£rfd?einung  6es  „Kampfes"  im  eigentlid^en  IDortfinn  überJ^aupt  nid?t 
anfommt,  fon6ern  nur  auf  6en  tDettbeujerb,  roeld^en  2lus6ru(f  er  aud} 

fdjon  als  gleid)be6euten6  aniüen6et.  2lber  aud?  6iefes  IDort  ift  nur  biI6= 
lid?  5u  r)erftel;)en,  als  ein  2(us6rucf  für  6ie  Catfad^e,  6af  von  pflan5lid?en 

06er  tierif d?en  (£in5eIrDefen  06er,  in6em  6er  XPettbeujerb  um  6ie  5ortpfIan5ung 
f?in5ufommt,  aud)  pon  Gattungen  (im  u?eiteren  Sinne  6es  IDortes)  6ie 

einen  6ie  r)orI?an6enen  pofttiüen  (för6ern6en)  £ebensbe6ingungen  für  \l}t 
Beftel^en  un6  ̂ e6eil?en  beffer  ausnu^en  als  6ie  an6eren,  06er  6ie  negativen 

(ausmer5en6en)  beffer  r»ermei6en  06er  abmeieren. 
IDenn  roir  als  ein5ig  braud^bare  Hnterfd?ei6ung  r»on  Cieren  un6 

Pflan5en  6ie  nel^men,  6a^  6ie  erfteren  auf  fertige  organifd?e  HaF^rung 

angeujiefen  fin6,  6ie  an6eren  n?enigftens  grun6fd^Iid?  unorganifd^e  auf= 
neJ^men  un6  6iefe  felbft  in  organifd^e  umu)an6eln,  fo  ift  für  6ie  Pflan5en 

Bo6en,  £uft  un6  £id?t  in  rid^tiger  Befd^affenl^eit,  PorI?an6enfein  von  Haub= 
lieren,  6ie  6ie  pflan5enfreffer  in  Sd?ranfen  J?alten,  als  pofitipe,  fd?d6igen6e 
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ITalurfräfte^  pflan5enfreffen6e  Cierc,  fotote  pflan5lid?c  tPettbetoerber  un6 

5d?maro^er  aber  als  ntqaüve  £cbensbe6mgung  auf5ufaffcn.  ̂ ^r  öie 

pflan5enfreffen6en  tEiere,  mittelbar  aud)  für  bk  Haubtiere,  ift  pflan3en= 
vond^s  bk  rDtd^tigfte  pofttbe  Cebensbeöingung,  6te  negativen  entfpred^en 

öenen  6er  P^an^zn,  XDtnn  alfo  beifpielstoeife  ein  Haubtter,  ̂ clQ^zw  wk 

ein  CörDe,  einen  roel^rl^aften  Pflansenfreffer,  etma  einen  Büffel,  angreift, 

fo  fann  öies  5U  einem  erbitterten  Kampf  fül^ren,  6er  6a5  Pafein  je6es 

Kämpfers  in  5^age  ftellt.  Cro^6em  gel^ört  6iefes  ̂ efd^eJ^nis  nid^t 
unter  6en  Begriff  6es  Kampfes  ums  Dafein,  fon6ern  6er  Büffel 

ift  für  6en  Corcen  eine  pofitipe,  6er  Cdrue  für  6en  Büffel  eine 

negative  £ebensbe6ingung.  Un6  6od?  [)at  fid?  f^ier  ein  Kampf  ums 

Dafein  abgefpielt;  aber  6er  £ötDe  J?at,  wtnn  er  6en  Büffel  überrualtigt, 

nid^t  6iefen  im  „Kampf  ums  Dafein'',  im  tDettberoerb  um  6ie  £ebens= 
be6ingungen  befiegt,  fon6ern  einen  2lrtgenoffen  06er  ein  an6eres  Haubtier, 

6as  toeniger  fd^Iau,  finnesfd^arf,  gerDan6t  06er  !räftig  roar;  un6  6er  Büffel 

ift  im  „Kampf  ums  Dafein"  nid^t  6em  Coroen  unterlegen,  6er  il^m  eine 
negative  £ebensbe6ingung,  eine  5d7ä6Iid?feit  be6eutet,  fon6ern  an6eren 

feines  ©lei d?en,  6ie  6en  £örDen  5U  r)ermei6en  06er  mirffamer  auf  6ie 

^örner  5U  neE^men  raupten.  „Kampf  ums  Dafein"  ift  alfo  an  ftd?  ztwas 
P affines,  wobei  6ie  tDettbeujerber  nid?t  einmal  poneinan6er  5U  roiffen 

braud^en.  Diefer  IRangel  6es  BerDU^tfeins  erl^ält  6ie  ̂ eiterfeit 
6es  ITaturlebens,  tDäl?ren6  6as  Berouftfein  6es  „Kampfes  ums 

Dafein"  6en  Htenfd?en  nie6er6rücft.  Überfallen  Don  Beute,  2lus« 
toeid^en  06er  tätiger  lDi6erftan6  gegenüber  IDettbetüerbern,  Permei6ung 

06er  Beftel?en  fd}ä6igen6er  ITaturfräfte  ift  £ebenserfüllung  mit  ̂ ülfe 

6er  angeborenen  Einlagen,  ift  „2Irbeit"^)  im  pl^yfiologif d^en  Sinne. 
Da6urd?  aber,  6af  6er  Iltenfd^  nid^t  bei  6er  (Erfenntnis  6es  tDettbemerbs 
ftel^en  hkibi^  fon6ern  6en  IDillen  faft,  in  il?m  Sieger  5U  bleiben,  nimmt 

6iefer  immer  mef^r  6ie  ̂ ^rm  eines  n)irflid?en  Kampfes  an,  6er  fein 

©emüt  von  6em  nie6er6rü(fen6en  ^efül^l  6er  Pafftüität  befreit,  ̂ ür  il^n 

erft  gilt  6as  IDort:  „£eben  l^eift  ein  Kämpfer  fein". 
Der  £ol?n!ampf  5iDifd)en  ̂ Arbeitgeber  un6  2(rbeitne(?mer  ift  6anad^ 

fein  „Kampf  ums  Dafein"  un6  fann  6esrDegen  au^  nxd}i  bk  tüd^tig 
erl?alten6e  IPirfung  6es  IDettberoerbs  l^aben.  (£r  ift  auf  bei6en  Seiten 

6er  Perfud?  6er  ̂ Ausbeutung  6er  an6eren  Gruppe.  (£ine  gegenfeitige 
2lnpaffung  fommt  nur  5uftan6e  6urd?  6ie  auf  bei6en  Seiten  gewonnene 

€rfenntnis,  6af  je6e  (Sruppe  für  6ie  an6ere  pofitire  £ebensbe6ingung 

ift.  Der  ̂ Arbeitgeber  l^at  6en  eigenen  Porteil  rom  (Se6eil;)en  6er  ̂ Arbeiter 

un6  umgefel^rt.  Der  Baumaft,  6effen  Blätter  in  6er  ftoffbil6en6en  Cätig= 

feit  nad^laffen,  r»er6orrt,  un6  6ie  Blätter  mit;  aber  auc^  6ie  Blätter  fallen 
ab,  6enen  6er  2Aft  nid^t  genügen6  Saft  5uleitet,  un6  6er  2Aft  6ann  aud?. 

1)  Derglctd^e  meine  2Iusfüt^rtingen  in  ̂ wei  fo  überfd^riebenen  2luffä§en  Bb.  XII^ 
TXt,  \\  u,  \2  ber  p.=2l.  Itt,  unb  bie  üorangebenben  über  „(Ernäljrungsfragen"  Hr.  3  u.  ̂ . 
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So  fteJ?t  6er  un5ufrte5cnC/  5um  Strct!  geneigte  2(rbetter  im  Hampf  ums 

Dafein  mit  6em  5ufrieöenen/  arbeitsroilligen  um  6ie  2(u5nü^ung  6er 

beftel?en6en  Cebensbeöingung.  Hn6  6er  2lrbeitgeber  ftef^t  bei  6er  Be» 
I}an6Iung  feiner  2(rbeiter  in  IDettberoerb  mit  an6eren  ̂ Arbeitgebern  feines 

5ad?es^  ebenfofe{?r  toie  bei  6er  Befd^affung  6er  HoI?ftoffe  o6er  6er  2(rt  6er 
^)erftellung  un6  6es  Pertriebs.  UberJ?aupt  ift  6er  Kampf  6er  5tän6e  un6 

Berufe  gegeneinan6er  fein  Kampf  ums  Dafein,  fon6ern  eine  (£rfran!ung 
6es  6efamtorganismuS/  6ie  ftd?  oft  in  fjypertropl^ie  6es  einen,  2CtropI?ie 

6es  an6eren  (£in5eIorgans  dufert. 

IDenn  man  pon  6er  „ftdl?len6en  IDirfung  6es  Kampfes  ums  Dafein" 
re6et,  fo  be5iebt  fid)  6as  nid^t  auf  6en  IDettberDerb,  fon6ern  auf  jene 

„2lrbeit'^/  6ie  an  fid?  mit  „Kampf  ums  Dafein"  nid?ts  5U  tun  l}at 
Diefe  tDirfung  be6ingt  aber  nxd}t  eine  Huslefe  6er  Keimanlagen, 

fon6em  bringt  nur  eine  im  (Ein5elmefen  fd^on  rermirf Ii d^te  2AnIage  5U 

befferer  2AusbiI6ung  6urd)  Übung,  folange  6ie  in  ̂ ^age  !ommen6en 

0rgane  nod?  im  XOad^^zn  06er  tDenigftens  erneuerungsfäl^ig  ftn6:  Diefe 

ftdyen6e  IDirfung  6er  £th^nsatbzit  fin6en  voix  fd?on  bei  6en  Pflan5en, 

5.  B.  ftdmmiger  IDud^s  als  tDirfung  6es  IDin6es,  nid]t  aber  als  unmittel» 

bare  faufal^med^anifdie  IDirfung,  fon6ern  als  Beeinfluffung  6er  aus  fid? 
felbft  I^eraus  u?irffamen  ̂ Anlage.  Desl^alb  fül^rt  aud?  6er  Perfud?,  eine 

gröfere  2lbart  einer  Pflan5e  5U  5Üd]ten,  oft  5U  feinem  (Ergebnis,  u)enn 

etn?a  6ie  5ur  Had)5ud?t  ausgemdl^Ite  Pflan5e  6urd?  beffere  (ErndJ^rung  06er 
6urd?  einen  5eitlid?en  Dorfprung  il?re  be6euten6ere  @r6f  e  erlangt  l?at,  ol}m 

6af  iE?re  Keimanlagen  an  fid)  6ie  6er  an6eren  in  be^ug  auf  ̂ rö^en* 
n?ad?stum  5U  übertreffen  braud^en.  iChnlid^e  llmftdn6e  fin6  aud?  beim 

UTenfd^en  roirffam,  5.  B.  toenn  6ie  ̂ apamv^  insbefon6ere  6ie  Krieger, 

infolge  befferer  (£rndF?rung  bei  gleid?5eitiger  2trbeit  je^t  gröf er  erfd^einen 
als  frül^er.  XDenn  6ie  2(rbeit  aber  5ur  Überanftrengung  rDir6  06er  6ie 

gleid?5eitige  (£mdl}rung  ua5ureid?en6  ift,  fommt  feine  Krdftigung  5uftan6e, 

fon6ern  im  Gegenteil  ein  ̂ urücfbleiben  t^inter  6er  ITiöglid^feit  6er  natür« 
lid^en  Einlage,  wk  es  in  toeiten  ̂ ungergebieten  Huf  Ian6s  5U  hzohad}Un  ift. 

Pon  einer  ftdl?len6en  06er  „aufarten6en"  IDirfung  6es  eigentlid^en 
Kampfes  ums  Dafein  fann  aber  feine  He6e  fein,  n^eil  6iefer  nur  eine 

negative  2iuswal}l  be6ingt,  6as  l^eift  6urd?  2(usmer5ung  6er  gan5  Un* 
tauglid^en  6ie  2ixt  auf  6er  ̂ öl^e  il?rer  2lu5bit6ung  erl^dlt.  Selbft  6iefe 

negatiDe  2inswal}l  trifft  nur  6urd?fd;nittlid?  6ie  gan5  Untauglid?en  mel^r 

als  an6ere;  6enn  im  ein5elnen  ift  6ie  2lusmer5e  Diel  5U  fel^r  r»om  ̂ ufall 

abl}dngig;  man  6enfe  nur  etroa  an  6ie  (Einroirfung  6es  ̂ agels  06er  6es 

Cierfrafes  auf  Pflan5en.  2lber  bei  6er  Unabldffigfeit  6es  Kampfes  ums 

Dafein  ift  6iefe  feine  IDirfung  r>on  I^öd^fter  Be6eutung  in  6er  Hatur.  Das 

5eigt  6ie  (Gegenprobe,  6ie  „Panmifie",  6ie  2luff?ebung  6es  Kampfes  ums 
Dafein  6urd^  6ie  Kultur  6es  Zltenfd^en  in  be5ug  auf  ein5elne  (Drgane  (2lugen, 

5df?ne,  inild}6rüfen),  alfo  S^il^^ffiinö  Untauglid^en  5ur  ̂ ortpflan= 
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5ung,  bk  5U  ftd?erer  (Entartung  fül?rt.  —  (£tne  pofttire  Unsvoal}l  3ur  Xladi* 

5ud?t  bietet  in  6er  Icatur  nur  öie  „gefd?led?tlid?e  SvLd}tvoa[)V'^  öie  aber  roie 
öte  bewußte  ̂ ud^tmal?!  6es  UTenf d^en  nur  ein5elne  (£igenfd?aften  betrifft. 

2lud}  fe^t  Mefe  2tu5u?al?I  üoraus,  6af  fd^on  erblid?e  inMpiöuelle  Der« 
fd?ie6enJ?eiten  rorf^anöen  ftnö. 

Diefe  er(?altenöe  IDirfung  6es  Kampfes  ums  Dafein  ift  nun  für 

6en  Utenfd^en  3um  grofen  Ceil  öurd?  6ie  Kultur,  bntd}  öie  ̂ ürforge  für 

5ie  Sd^mac^en  unö  IHinberipertigen  ausgefd^altet,  u>orüber  in  6iefen  BIät= 

tern  fd^on  meJ^rfad^  ausfüJ^rli^  gereöet  ift.  Der  Krieg,  als  bk  r>orüber= 
gel^enöe  teiltueife  HücffeJ^r  in  6en  Hatur5uftan6/  fü(?rt  fie  wkbzx  ein.  Diefe 

mittelbare  IDirfung  6es  Krieges  n>ir5  leidet  überfeinen;  von  6er  unmittel« 
baren  rDir6  öfter  gefagt,  6er  Krieg  be6inge  eine  I?erab5üd?ten6e  2(uslefe: 

6ie  mutigen  Draufgänger  fallen  am  leid^teften.  3a/  aber  fie  fiegen  aud? 

am  leid^tefteU/  un6  6er  tErupp,  6er  eine  V[lzl}t^al}l  fold^er  entF?äIt,  hUihi 

fid)erer  erl^alten,  u)äl?ren6  6er  matt  r)orgeI?en6e  grof  e  Perlufte  erlei6et.  3^ 

roill  fein  ̂ emid^t  6arauf  legen^  6a|  aud?  6er  ein5elne  XRutige  fid?  gegen* 

über  6em  ̂ ^igen  beffer  erl^ält,  u?eil  fein  ®emüts5uftan6  feine  2(ufmerffam« 

feit  auf  6ie  Umgebung  fteigert,  wäl}xznb  6er  6es  feigen  6iefen  6at?on  ab« 
lenft/  fo  6a^  er  unfad?Iid?e  Belegungen  mad?t  06er  fad^Iid?  nottDen6ige 

unterläßt.  Denn  6em  gegenüber  fielet  6ie  Catfad^e^  6af  6ie  6a{?eim 

5urücfgebliebenen  Sd^mctd^Iinge  mangels  befferer  Pdter  mel^r  5ur  Had?« 

5ud?t  gelangen^).  Bei  6en  Utaffenfämpfen  6es  Krieges  fommt  nid?t  fo 
feJ?r  6er  Il)ettbeu>erb  6er  (£in5elnen  inner(?alb  eines  angreifen6en  Cruppen* 
förpers  in  Betrad^t,  als  6er  lDettbeu?erb  6es  fd?nei6ig  r)orgel?en6en  Trupps 

mit  einem  ebenfo  eingefe^ten  fd^Iaffen,  un6  5rDar  nid?t  6es  fein6Iid?en/  fon» 
6ern  6es  eigenen  ̂ eeres.  Un6  nod?  vkl  tDefentlid^er  ift  6er  VOttib^wttb 

6er  gan5en  fein6Iidnen  fjeere  gegen  einan6er/  06er  rielmel^r  6er  Staaten, 

6enen  fie  angel^ören.  (Eine  n>irflid?e  ̂ nbwibuah2iusrmt$z  be6ingt  6er 

Krieg  in  be5ug  auf  6ie  ̂ ä\:}ig,hit^  5trapa5en  un6  Herpenanfpannungen  5U 

ertragen,  5eud?en  un6  Permun6ungen  5U  überftet^en,  6ie  freu6ige  ̂ uperfid^t 

5U  bemaJ^ren.  TXad}  2tusmer3ung  6er  toeniger  Cauglid^en  n?er6en  6ie  <5u« 
rücffel?ren6en  l?interl?er  um  fo  frdftiger  un6  fortpflansungsfäl^iger  fein  un6 

um  fo  mel?r  fräftige  Had^fommen  seugen,  aud?  roenn  fie  perfönlid?  gefd?d6igt 

ftn6.  Die  Sorge  für  6ie  3^^^'<^Ii^^^  6al?er  eine  Pflid^t  6er  (5efamt[?eit 

nid^t  nur  gegen  6iefe,  fon6ern  aud?  für  fid?  felber.  Die  auffällig  grofe 

§al}l  6er  Cauglid^en  unter  6en  20  ̂ al'}x<t  nad?  6em  fieb5iger  Kriege  6ienft« 
pftid^tig  rDer6en6en  UTannfd^aften,  nid?t  nur  in  Deutfd?Ian6,  fon6ern  auc^ 

in  ̂ ranfreid?,  ift  eine  6irefte  Betätigung  6iefer  (Erwägungen.  —  ̂ erab« 
5Üdnten6  aber  wirft  6er  5rie6en.  (Er  r>erftärf t  jene  ̂ ürforge  für  6ie  Sd^wad^en 

1)  Das  fd^cint  baburd?  bcftättgt  3U  irerben,  ba§,  trte  aus  ̂ ranfretd?  gemelbct  trtrb, 

unter  ben  fett  Krtegsbegtnn  9e5eugten  Ktnbern  ber  2tntctlfa^  ber  'Knahtn  ftarF  juntmmt, 
u)enn  es  rtd^tig  ift,  ba§  ber  männlid^e  Keim  ix>eiblid?en,  ber  ujeiblid^e  männlidjen  (£tjarafter 
Ijat  unb  ber  jetüeils  fräftigere  (Elter  für  bas  (Sefd?Ied?t  ben  2Iusfd?Iag  gibt. 
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unb  UtinöerrDerttgen  bis  5ur  Beüor5ugung  un6  Std?crung  il?rer  ̂ orlpflan» 
5ung.  Per  ftetgenöe  IDoJ?Iftan5  füJ?rt  5u6cm  leidet  öurd?  Überernäl^rung, 

befonöers  mit  ̂ leifd;,  5U  perfönlid^er  Sd^dbigung,  un6  6a  aud?  6ie  ßoü' 
pflan5ung  öaöurd?  beeintrdd^tigt  wkb^  toeröen  r>iele  Cauglid?e  ausgemer5t. 
Starfe  PcrmeJ^rung  beöingt  eine  Perfd^drfung  öes  Kampfes  ums  Pafein 

un6  voith  fd?on  infofern  günftig  für  ein  Polf.  Beim  Gegenteil  fel;)en  mir 

namenllid?  an  ̂ ranfreid)  ein  -^erabfinfen  6er  perfönlid?en  £eiftungsfäl?igfeit. 
@eburtenl?dufigfeit  ift  an6erfeits  fd^on  im  Cierreid?  aud?  ein  Zllittel  für 

6en  liampf  ums  Pafein  (Hager,  5^fd?e),  roenn  auc^  6as  nie6erfte.  Sie  ift 
6as  Korrelat  5U  einer  üermeF^rten  Sterblid? feit,  tüenn  nid?t  6ie  2lrt  6em 

2Cusfterben  verfallen  foH,  un6  umgefel?rt.  ̂ nsht^onb<tt^  mirft  llberrDin6ung 
6er  Kin6erfterblid?!eit  auf  Permin6erung  6er  Geburten  l}in  nnb  6ie  größere 

^eburtenlpdufigfeit  rerftdrft  6ie  Kin6erfterblid?feit  (Huf Ian6).  Piefe  be6eutet 

aber  feinesmegs  eine  günftige  2(uslefe,  6enn  6ie  Kin6J?eit  ift  von  6er  Icatur 

vom  Kampf  ums  P afein  ausgenommen  un6  beim  ITtenfd^en  am  aller= 
meiften.  3^  l?öl?er  ein  tPefen  ftef^t,  6efto  5arter  ift  un6  6efto  länger  6auert 

6ie  Kin6l7eit.  PolIen6s  fin6et  fein  IDettbemerb  unter  6en  Keimen  ftatt, 

fon6ern  eine  2lusvoal}l  6erfelben  nur  in6ireft  6urd?  2^usma^?I  6er  (Eltern, 

alfo  6er  (£rn?ad?fenen.  IDenn  etroa  6ie  Kin6erfterblid?feit  auf  mangeln6e 

(£rndl?rung  mit  Htuttermild?  5urü(f5ufül?ren  ift,  fin6et  ein  IDettbetperb  in 
be5ug  auf  6ie  mild?geben6e  €igenfd?aft  6er  IHutter  ̂ tatt^  6ie  ftd?  auf  6ie 

Kin6er  r>ererbt,  nid^t  aber  ein  VOztibtvotxh  unter  6en  Kin6ern  in  be5ug  auf 

6as  (Ertragen  6iefer  Sd?d6Iid)feit,  fo  6af  6ie  erl^alten  bleiben6en  6ie  frdfti= 

geren  IHenf d?en  u)ür6en.  —  ̂ ^r  6en  ausfd?Iaggeben6en  Kampf  ums  Pa» 
fein  unter  6en  Pölfern  fommt  es  banad}  auf  6ie  (Seburtenl^dufigfeit  an, 

6ie  eine  möglid^ft  grof e,  ausfömmlid?,  aber  nid?t  üppig  erndl^rte  3er»ölfe= 

rung  be6ingt.  —  (5eu)if  ift  für  ein  Polf  6ie  Qualität  u)id?tiger  als  6ie 
Quantität,  toenn  u?ir  es  nod}  nxd}i  eingefel^en  l?dtten,  U)ür6e  6iefer  IDelt* 
frieg  uns  über5eugen  müffen;  aber  6ie  Qualität  muf  finfen,  menn  6ie 

Permin6erung  6er  Had^fommenfd^aft  befon6ers  6ie  oberen  Sd;id?ten  betrifft 

un6  6as  (£in6ringen  tüd^tigeren  Blutes  in  nie6ere  Sd?id?ten  auf  ungefe^» 

mäßigem  IDege  6urd?  i)ebung  6er  dugerlid^en  „IHoral",  6as  J?eif  t  (Sebraud? 
empfdngnisl?in6ern6er  XHittel  feltener  rDir6.  Pagegen  ift  es  ein  2lberglaube, 

tüenn  gemeint  n?ir6,  bei  6em  (£in5elnen  erJ?ö(?te  6ie  Permin6erung  6er  Xlad}-- 
fommenfd^aft  6eren  Qualität.  3n  be5ug  auf  6ie  Keimanlagen  ift  6as  über= 
^aupt  felbftx)erftdn61id?,  folange  nid?t  (£rfd?öpfung  6er  Cebensfraft  o6er 

unoolIen6ete  (£nta)i(flung  6er  (£ltern  in  5^age  fommt.  2^ber  aud?  für  6ie 

in6ir)i6uelle  2lusbil6ung  voxtb  r»erme[?rte  ̂ ürforge  bei  geringer  <5aljl,  ireil 
fie  5ur  Ubererndl^rung  un6  DerJ?ätfd?eIung  füJ^rt,  leidster  fd?d6igen6  als 

för6ern6  fein.    Übergroße  fönnte  erft  fd?ä6Iid?  rDer6en,  wznn  6ie 

^ürforge  unter  6as  ZHaf  6es  fidleren  2tufu)ud?fes  ftnft.  Cebenstüd^tigfeit 

u>ir6  am  fid^erften  ermorben,  rnenn  6ie  Had^fommen  6ie  £ebensftellung  6er 

(Eltern  nid^t  ererben,  fon6ern  im  Pafeinsfampfe  felber  fid?  ermerben  müffen. 
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ViXan  rueift  wol}l  5ur  Begrünbung  einer  empor5Üd?len6en/  „auf artend 

6en"  2(usleferüirfung  5e5  l^ampfes  ums  Däfern  auf  ©runö  von  (£tgen= 

fd?aften,  6ie  im  £aufe  öes  in6ir)i6ue(Ien  Cebens  „funftionell"  erroorben  ftnö, 
auf  unfere  Haustiere  J?in.  Dabei  wxtb  pergeffen,  baf  6er  ̂ tusörucf  „natür= 

lid^e  Snd}twal}V'  nur  bilölid?  ift.  (Es  finöet  in  6er  Itatur  überE^aupt  feine 
2lusu)af?I  3ur  Xlad}^nd}t  ftatt.  IDeitaus  6ie  groge  Viltl)t^a}:}l  6er  Ieben6en 

XDefen  fin6et  einen  5ufalIsto6;  eine  geringfügige  Derbefferung  6er  (£igen= 
fd^aften  in  irgen6rDeId?er  Be5ie(?ung  tDir6  fd^roerlid?  6a5U  beitragen,  il^n 

5U  r>ermei6en.  Dagegen  tpir6  il?n  ein  Langel  6er  2(usbiI6ung  fidler  be» 

günfligen.  Die  gro^e  Be6eutung  6iefer  negativen  ̂ luslefe,  vok  id?  fte 

genannt  l}aht^  für  6ie  (£rf?altung  einer  2trt  auf  6er  i)ö{?e  il^rer  2(u5= 
biI6ung  l}ah(tn  voix  fd?on  gerr>ür6igt.  P^^^       9^^5  cin6ers  n)irfen6e 
pofitipe  2XusIefe  6er  fünftlid^en  ̂ üd^tung  gegenüber.  Bei  t)or(?an6ener 

2in6erungsten6en5  6es  Keimplasmas  fann  6iefe  auffällige  iCn6erungen  6er 

Lebensformen  {^erporbringen.  2lber  in  weiterem  ̂ egenfa^  3ur  fogenannten 

natürlid^en  S^d}twa[}l  bz^kl}t  fte  fid?  nid?t  auf  6as  I^armonifd^e  5ufammen= 

voithn  6er  0rgane,  fon6ern  fte  greift  oJ^ne  Kü(fftd?t  auf  6ie  gefamte  £eben5= 
fäl?ig!eit  ein5elne  (Drgane  o6er  (Eigenfd^aften  I^eraus  un6  fud?t  fte  nad? 

6en  Be6ürfniffen  nid^t  6er  betreffen6en  Cier=  o6er  Pflan5enart,  fon6ern  6es 
trtenfd^en  um5uformen,  u)äf?ren6  6ie  2tusmer5e  6es  Kampfes  ums  Dafein 

auf  6ie  Sid^erung  6es  5elbft5tt)ecfs  je6er  Daf einsform  l?inn)irft.  —  IDenn 
beifpielsn)eife  6as  fortgefe^te  Utelfen  bei  6em  i)ausrin6  auf  Derftärfung 

6er  inild?er5eugung  J)inu)irft/  fo  ift  6as  nur  möglid?  auf  ̂ run6  einer  in 

6iefer  ̂ id^tung  wxthnbm  2XnIage  6es  Keimplasmas.  Wtnn  alfo  eine  gut 

mild7en6e  Uni)  5ur  Haä?5ud?t  ausgeroäl^It  tDir6/  fo  voxtb  6amit  nid^t  eine 

fid)  pererben6e/  „funftionell  eriüorbene"  (Eigenfd^aft  6es  ein5elnen  Cieres, 
fon6ern  ein  in  ertpünfd^ter  ̂ id^tung  t)ariieren6es  Keimplasma  ausgemäJjIt. 

Desu)egen  gelten  aud?  6ie  formen  unferer  f^austiere,  menn  fte  t)errDiI6ern/ 
meil  je^t  6ie  für  6as  natürlid?e  £eben  nid^t  geeigneten  Variationen  6es 

Keimplasmas  ausgemer5t  n?er6en/  mit  6em  allmdE^Iid^en  II)ie6er5ufammen= 
fin6en  6er  urfprünglid?en  €igenfd)aften  6er  t»il6en  2lrt  in  6iefe  o6er  6o^ 

eine  äf}nlid?e  tt)ie6er  über  (^un6e=  un6  Caubenr äffen).  Dies  gilt  aud?  für 
6en  Zltenfd^en:  nid^t  6ie  tDirfung  6er  Übung  irgen6rDeId?er  ̂ ertigfeit  rDir6 

rererbt,  fon6ern  nur  6ie  2tnlage  6a5u,  roenn  eine  fold^e  votl}anbtn  ift. 

3d?  re6e  btsl}alh  ̂ )  nid^t  r>on  einer  „Pererbung  ertDorbener  ©genfd^aften", 

fon6ern  von  einer  „(£rrt)erbung  pererbbarer  (Eigenfd^aften".  ITur  6as  Keim= 

plasma  fann  neues  „erroerben".  Diefe  (Erwerbung  freilid7  ift  ein  aufer= 
or6entIid?  lange  <5eitrdume  t)erlangen6es/  6urd?  6as  5ufammenJ7ängen6e 

Keimplasma  rieler  (Generationen  fid?  I7in5iel7en6es  ̂ efd^eE^niS/  6effen  Cat= 
fäd?Iid?feit  roir  nad?  6er  ̂ efd^id^te  6es  Cebens  auf  6er  (£r6e  (Palaeantljologie) 

antxhnmn  müffen,  aber  nur  6urc^  eine  finale,  alfo  pfyd^ifd^e  Kraft  6es 

1)  „£eben  unb  Befeclung."    p.=2t.  ITT.  XIII.  3aljr3.,  i^cft  6. 
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Gebens  crflären  fönnen.  Diefe  (£ntftel?ung  neuer  Lebensformen  fd?afft  bas 

IHaterial  für  bk  2(u5lefe  öes  Kampfes  ums  Däfern;  ötefer  felber  fann 

md?t  fd?affen,  fonöern  nur  butd}  2Iusmer5en  bzs  Untauglid^en  bas 

Cauglid^e  erJ^alten  unb  feine  5ortpPan5ung  fidlem.  (£s  ift  alfo  r»om  Stanö^ 

punft  6er  Biologie  ein  doppelter  5^^^^^/  „freien  Spiel  6er  Kräfte", 
alfo  6er  Hü^feJ^r  5um  Kampf  aller  gegen  alle  einen  ̂ ^^U^^^^t 

inenfd?l?eit  5U  ermarlen,  6enn  erftens  tr>irft  6ie  natürlid^e  2(uslefe  nur 

negatip  als  2(usmer5e  6es  Untauglid^en  un6  5U)eitens  mad?t  fie  je6e  0r* 

ganifation  6er  ®efellfd?aft  vokbzx  rückgängig,  in  6er  gera6e  6er  5ort= 
fd?rilt  beftel?t. 

II.  Der  Ubergang  6es  Kampfes  ums  Dafein 

auf  6ie  Cebenseinl^eiten  l^öl^erer  0r6nung. 

IDir  l?aben  in  6em  Porange{}en6en  6en  Kampf  ums  Dafein  als  6ie 

regeln6e  Kraft  geroertet,  6ie  6as  Ceben  auf  6er  erreid^ten  f)öl?e  erl?ält, 

konnten  il?n  aber  nid^t  als  6as  Prin5ip  6es  ̂ ortfd^ritts  anfeilen,  6a  6ie 

Uuswa[}l^  bk  er  trifft,  feine  pofitir>e  ift,  er  mer5t  6as  Untaugli^e  aus, 

voäl}lt  aber  nid^t  6as  Cauglid^e  5ur  Had?5ud?t.  Hun  ift  aber  6as  eigent= 
lid^e  (5run6prin5ip  6es  £ebens,  6ie  ©rganifation,  6em  Kampf  ums 

Dafein  gera6e  enlgegengefe^t  mirffam.  Denn  Organifation  be6ingt  nid^t 

nur  eine  2tusfd?altung  6es  Kampfes  ums  Dafein  unter  6en  5U  einem 

l?öl?eren  ®an3en  r>crbun6enen  £ebenseint?eiten,  6ie  6a6urd?  5U  @li'e6ern 
06er  0rganen  U)er6en,  fon6em  6ie  gegenfeitige  Unterftü^ung  5ur  (£r= 
reid^ung  eines  ̂ efamt5rDecfs.  Das  ift,  tpie  6ie  biologifd^e  IDiffenfd^aft 

immer  flarer  erf ennt^),  6er  IDeg  geroefen,  n?ie  6urd?  Bereinigung  r>on 
€in5ellern,  un6  5rDar  6er  2lbftammung  nad?  5ufammengel?örigen, 

6ie  l?öt)eren  Pflan5en  un6  Ciere  entftan6en.  Da6urd?  ging  6er  Begriff 

6er  IDefenseinl^eit  (3n6ipi6ualität)  von  6er  ein5elnen  ̂ elle  auf  6en  ̂ efamt« 
forper  über.  3^^^  (£in5el5elle  6es  Körpers  arbeitet  mit  6en  an6eren 

5ufammen  nur  im  Sinne  6es  ©efamtförpers;  eine  (Einfd^ränfung  6iefes 

Sufammenarbeitens  ift  „Kranfl^eit",  6as  2lufl?ören  „C06".  (£s  ift  6al}er 
an  fid?  u)i6erfinnig,  üon  einem  Kampf  ums  Dafein  unter  6en  gellen  6es 

fid?  enttt)icfeln6en  Körpers  06er  gar  unter  6en  Biopl^oren  un6  Determinanten 

6es  Keimplasmas  5U  re6en  un6  6ann  nod?  einen  ̂ ortfd^ritt  von  6iefem 
Kampfe  5U  erroarten. 

Der  ̂ oti\d}ntt  liegt,  xvk  wit  gefeiten  l^aben,  in  6er  (Drganifation, 

im  gufammenroirfen  5U  einem  l^öl^eren  ̂ wzd.  Was  aber  6er  Itatur  bei 

6er  (Entftel^ung  neuer  pererbbarer  (£igenfd)aften  nur  in  ungemeffenen 

Zeiträumen  möglid?  ift,  permag  6ie  menfd?lid?e  Kultur  6urd?  6ie  @eiftes= 

fraft  Permittels  6er  Überlieferung  il^rer  (£inrid?tungen  in  fur5en  ̂ ^it« 

fpannen  „gefd^id^tlid?"  5U  entroicfeln.  3"^^^  ^^^^  Utenfd^en  6a5 
bewußte  ̂ eiftesleben  gegenüber  6em  Ciere  eine  nod}  immer  f}öl?er  U)er6en6e 

1)  Dcrsleid^e  meine  be3Ü9ltd?en  2lusfüljrungen  in  bem  3ulc^t  ertüäl^nten  2luffa^. 
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Beöeutung  gerpann,  entftanöcn  5ufammcn  mit  6er  fid?  enttt>tc!eln6en  „Kultur'' 
neuC/  oft  nur  auf  5em  getftigen  (gufammenl^ange  beruJ^enöe  ©rganifations» 

formen.  Da  öeren  (Zntwidlunq  nxd}t  an  eine  UmmanMung  6er  Keim« 
anlagen  gebun6en  mar,  ̂ onnit  fie  6urd?  6ie  €intDirfung  6er  auger  unö 

neben  6em  (£in5elmenfci?en  fortbefte{?en6en  (£r5eugniffe  6er  Kultur  no^ 
befd?Ieunigt,  o6er  6urd?  6eren  ̂ erftörung  u)ie6er  5urücfgemorfen  o6er  gan5 

abgebrod^en  tDer6en.  IDir  erfennen  bal}tt  in  6er  ®efd?id?te  6er  HTenfd^» 
l}zxt  wol}l  6ie  au5fci?Iaggeben6e  XPirfung  6er  t)or(?an6enen  förperlid^en  un6 

geiftigen  Anlagen,  fönnen  fie  aber  nid^t  u?ie  Uno  16  in  feiner  „Politif  im 

Cid^te  6er  (Entroicflungslel^re"  als  6ie  ̂ ortfe^ung  6er  natürlid^en  (£nt« 
tDicflung  anfef^en,  6a  6ie  Kultur  feine  neuen  Keimanlagen  fd^affen  fann. 

XDol}l  aber  hktd  6ie  ©efd^id^te  eines  Polfes  mannigfad^e  Zlnalogien 

einer  (Entmicflung,  beifpielsmeife  bei  6en  (£inrid?tungen  6er  (£l?e  in  6er 

5uneJ?men6en  (£man5ipation  6es  IDeibes  o6er  bei  6en  Staatsformen  in  6er 

llmrDan6Iung  6er  Utonard^ie  5ur  2lriftofratie,  5ur  Pemofratie  un6  (Dd?Io* 

fratie,  6ie  für  befd^ränfte  Zeiträume  5um  Derftän6nis  6er  ©efd^id^te  bei» 

tragen  fönnen,  6ie  aber  nid?t  als  „(Entmicflung"  im  eigentlid^en  Sinne, 
ndmlid?  in  6em  eines  naturgefe^Iid^en  Porganges,  fon6ern  nur  als  6urd^ 

2tuslöfung  einer  fid?  fteigern6en  Spannung  be6ingte  geiftige  inaffen= 

ftrömungen  5U  htttad^kn  fin6,  6ie  6urd?  5ufällige  (Ereigniffe  o6er  ein5el» 
perfönlid^e  Kräfte  abgelenft  o6er  gar  umgefeJ^rt  u>er6en  fönnen. 

Die  0rganifation,  insbefon6ere  6ie  ftän6ifd?e  un6  berufsmäßige 

®lie6erung  6es  Polfsförpers  n?ir6  nun  r>on  mand}m  Seiten  als  ein  ̂ aftor 

6er  pofitiüen  2tuslefe  im  Dafeinsfampfe  angefel^en.  Um  eine  2luslefe 

J?an6elt  es  fid?  aller6ings,  u>enn  6ie  begabteren  ̂ Iie6er  einer  nie6eren 

Klaffe  in  eine  J^öf^ere  anfteigen,  aber  um  feine  «gud^troal^I!  Denn  6iefe 

2(uslefe  u?irft  nid^ts  ipeniger  als  günftig  für  6ie  ;Jortpf(an5ung  6iefer 

Ittenfd^en.  (£s  ift  ja  hztannt,  6af  6ie  f?öl?eren  ̂ efellfc^aftsflaffen  infolge 

ftärferer  2tusnu^ung  für  6en  (Sefamtorganismus  ausfterben,  n?enn  fie  nid^t 

von  unten  I^erauf  ergän5t  u)er6en.  €s  ift  eine  2(uslefe  5um  Perbraud?, 

un6  5u>ar  5um  Perbraud?  für  6ie  gu^ecfe  6es  ̂ efamtorganismus,  alfo 

ein  unpermei6Iid?es  Übel  6er  0rganifation,  rergleid^bar  etn?a  6em  Per* 
braud?  6er  roten  BIut5eIIen  6urd?  6ie  2ltmung  bei  6en  Säugern.  Die 

J?oI}e  Be6eutung  6er  gefellf d^aftlid^en  6Iie6erung  liegt  6arin,  6af  fie 

6iefen  Perbraud?  rerlangfamt  un6  in  Sd?ranfen  I?ält,  alfo  eine 

Hü^Iage  für  fpäteren  (Sebraud?  rval}xi  un6  r>ermel?rt,  6amit  nid?t  6ie 

2tusmer5e  gera6e  6er  Cüd^tigften  I?erab5Üd?ten6  t»irft. 

Desljalb  I?abe  id^  mid?  in  einem  früJ^eren  2tuffa^  (XIII,  ̂ )  gegen 

6ie  „(£inl?eitsfd?ule"  ausgefprod?en:  „IDenn  6ie  (£in{?eitsfd?ule  il^rer 
Hatur  nad}  un6  6en  (£rfal?rungen  in  an6eren  £än6ern  gemäf  6ie  2lus= 
xx>al}l  für  6ie  an  6ie  gemeinfame  Porfd?uIe  fid^  anfd?Iiefen6en  l}ol)tun 

Sd?ulen  perftärft,  fo  hhxhtn  naturgemäß  für  6ie  PoIfsfd?uIe  nur  6ie  gans 

Hnfä{?igen.    Der  geiftige  Durd?fd?nitt  6er  Stän6e  un6  Berufe,  6ie  ftd?  aus 
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biefer  refrutieren^  muf  alfo  ftnfen.  .  .  .  Damit  voxvb  bk  PoIfsfd)uIe  5U 

einer  rid?tigen  Proletarierfd^ule^  öenn  für  5ie  bann  nod)  aus  il^r  l?erüor= 
gel7en6en  5tdn5e  verringert  ftd?  5ie  2HögIid?feit  6es  fo5iaIen  2(ufftieg5  6er 

Had?fommenfd)aft  auf  ein  ̂ inöeftmaf/'  —  Per  erleid?terte  2lufftieg  in 
I^6(?ere  ̂ efellfci^aftsfd^id^ten  beöeutet  alfo  einen  Haubbau  an  unferer 

Polfsfraft.  (£r  rerminbert  aber  aud?  5ie  auf  6er  X)öl)e  l?alten6e 
IDirfung  6e5  Kampfes  ums  Dafein  innerl^alb  6erfelben  Sd^id^t, 

infon6erf?eit  innerl?alb  6esfelben  Berufes:  XDenn  ein  V}anbw^xht  nur  6arauf 

hcbadft  i%  feine  Had^fommen  in  eine  I}ö(?ere  ©efellfd?aftsfd?id?t  5U  bringen, 

fo  legt  er  feinen  XDert  mel^r  6arauf,  fein  ̂ an6u?er!  i}odi  5U  l^alten.  Diefer 
IDettberDerb  innerl^alb  6es  Berufs  ift  aber  gera6e  6ie  Stelle,  wo  6er  Kampf 

ums  Dafein  im  Kulturleben  nod^  fegensreid?  n?ir!en  fann,  6a  6as  Unter» 
liegen  in  6iefem  IPettberoerb  6ie  PermeJ^rung  beeinträd^tigt,  u?as  ja  für 

6ie  2(nrDen6ung  6es  Begriffs  ausfd?Iaggeben6  ift,  6er  gera6e  in  2lnlel?nung 

an  6iefe  Perl^dltniffe  von  Darroin  geformt  ift. 

Bei  6en  gellen  eines  ©rganfyftems  innerf^alb  eines  natürlid^en  ®r= 
ganismus  ift  6as  gufammenarbeiten  6urd?  6ie  (5Ieid?artigfeit  6er  (gellen 

un6  il}re  üöllige  llnteror6nung  unter  6en  <Sefamt5u:)ecf  gegeben.  Das 

betüugte  Seelenleben  6es  Utenfd^en  bin6et  6ies  ge6eif?Iid?e  gufammen» 

arbeiten  an  eine  Seelen!raft,  6ie  im  £aufe  6er  Znenfd?J?eitS'(£ntn)ic!Iung 
entfteJ^en  fonnte  un6  mufte,  roeil  6ie  (Sinftellung  6es  (Einzelnen  auf  6as 

©e6ei{?en  6es  ®an5en  6ie  (Erl^altung  aud?  6es  (£in5elnen  am  fid^erften 

gerodl^rleiftet.  Diefe  Seelenfraft  ftel^t  im  ©egenfa^  5um  Selbfterl^altungs» 

trieb  6es  (£in5eIrDefens  un6  fann  6iefen  bis  5ur  Selbftauf Opferung  über= 

U)in6en.  Utan  be5eid?net  fie  gemöJ^nlid?  etmas  unflar  als  „i6eale  (5efin= 

nung".  3^  h^^^  P^/  ̂ ^^^  Be6eutung  als  €rfa^  6er  beim  Zltenfd^en 
faft  erlofdpenen,  beftimmt  gerid^teten  (Ein^elinftinfte  6er  gefellig  leben6en 

Ciere  5U  fenn^eid^nen,  6ie  ebenfalls  6as  (5ef amtleben  über  6as  €in5elleben 

ftellen,  als  „^attungs trieb''  be5eid?net.  €s  ift  6er  Crieb  6es  Zltenfd^en, 
6er  über  fid?  felber  l^inaus  fd^affen  roill  (Hie^fd^e).  €r  ift  beim  Deutfd^en 

befon6ers  ftar!  entu)ic!elt  un6  ftel^t  im  (5egenfa^  5U  6em  Utilarismus  6es 

€ngldn6ers,  6er  für  fid?  felber  fd?affen  mill  un6  6ie  l^dl^ere  £ebenseinl}eit, 

6er  er  angel^ört,  nur  als  2tTittel  betrad?tet,  il^m  6ie  „^reil^eit"  6a5u  5U 
fidlem.  IDir  Deutfd^en,  6as  Polf  6es  größten  3^^i^^i^ualismus,  fin6  5U= 
gleid?  6as  Polf  6er  beftimmten  un6  beruften  Unteror6nung  unter  6as 

6an5e.  2^ber  6iefer  ̂ attungstrieb  ift  r>on  Hatur  rid^tungslos;  er 

befommt  feinen  ̂ egenftan6  erft  6urd?  6ie  Überlieferung.  Desl^alb 

fann  er  aud?  nid^t  mit  6er  automatifd^en  Sid?erl?eit  mirfen  roie  6as  un= 

beujufte  Seelenleben  6er  €in5el5elle.  3^  langer  5rie6ens5eit,  6ie  eine  ®e« 
fdl}r6ung  6es  Polfsgan^en  nid^t  l?an6greiflid?  erfennen  läft,  rDir6  6er 

Deutfd^e  leidet  6urd?  fuggeftire  (Einujirfung  auf  an6ere  l}öl?ere  £ebens= 
einljeiten  abgelenft,  6ie  6as  DÖlfifd?e  ̂ b^al  beeinträd^tigen,  vok  es  eine 

aufert)ölfifd?e  Religion  06er  6er  Kapitalismus  tut,  6er  feiner  Hatur  nad} 
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auferpölfifd^  ift.  2luferbem  fann  öas  Betpuftfetn  r>om  gcgenfeiligc 

IDettberoerb  Ietd?t  5as  BetDuftfein  6er  2IbI}ängigfeit  r>om  ̂ e6ett?cn  6e 

^an5en  überrptegen  unö  r>ergtftcn5  auf  öiefen  IDettberüerb  etntDtrfen 

6cr  öaöurd?  5U  einem  „unlauteren^'  tDtrb^  06er  5U  perfönlid^er  (Sel^äffi^fett 
fül^ren.  (Es  gilt  alfo,  6en  XPettbetoerb  in  X)ergeffenJ?eit  5U  bnxxQ^n  öa« 

5urd^,  6af  bas  Berouf tfein  auf  6ie  gemeinfamen  Belangen  öes  Berufes  un6 

öeren  Vertretung  innerl^alb  6es  gefamten  Staatsorganismus  roie  auf  6ie  (£r* 
5ie{?ung  un6  ̂ öröerung  öes  beruflid^en  Had^roud^fes  abgelenft  toirö.  Der  fd^on 

bei  öen  tEieren  porl?an6ene,  im  öegenfa^  5um  ̂ attungstrieb  auf  öas  €in3el» 
toefen  gerid^tete,  aus  6er  IRutterliebe  l^erüorgegangene  ̂ ilfstrieb,  6er  fonft 

6en  ̂ or6erungen  6es  ©attungstriebes  oft  rDi6erfprid?t/  !ann  6abei  mitl^elfen. 

IDenn  nun  fo  aud^  beim  ZHenfd^en  6ie  0rganifation  6en  Kampf 

ums  Dafein  unter  6en  5U  einer  I?öJ?eren  (Einl^eit  r>erbun6enen  (£in5elu)efen 

ausfd^altet  06er  auf  begren5te  (gebiete  mit  befd^ränfter  XDirfung  einengt,  fo 

muf  er  um  fo  fd^ärfer  unter  6iefen  (EinJ^eiten  (}öJ?erer  Ö)r6nung 

5utage  treten,  bei  6enen  er  eine  „l{olIeftir=2(usIefe''  be6ingt,  unter  6er 
Porausfefeung,  6af  6iefe  (£inl?eiten  in  fid?  nad?  6er  (£ntftel}ung  il^rer  (£in5el= 

roefen  („genetifd?")  5ufammenl)ängen.  So  ift  fd?on  bei  6en  gefellig  Ieben6en 
Cieren  6er  Dafeinsfampf  tDefentlid;  ein  lDettben?erb  unter  6en  r)erfd?ie6enen 

^er6en  un6  fjor6en  gert)or6en,  innerl^alb  6eren  6urd?  ̂ n^udfi  eine  gleid?artige 
Befon6erJ^eit  6es  Keimplasmas  befteJ?t.  Beim  ZTtenfd^en  entfprid^t  6em  6ie 

^amilie  un6  Sippe;  aber  6er  Kampf  ums  Dafein  ift  allmdJ^Iid?  auf  nod^ 

J?öJ?ere  (£inl?eiten  übergegangen.  —  ̂ ^r  6as  (Eintreten  6es  Kampfes  ums 
Dafein  ift  es  5unäd?ft  einerlei,  ob  fte  nur  6urd?  6ie  Kultur  ̂ ni\tanbtn^  alfo 

nur  6urd?  Überlieferung  ert^alten  un6  6urd?  IDerbung  erweitert  voztbtn^ 

06er  ob  fie,  gan5  06er  teilroeife,  auf  gleid^e  2Xbftammung  5urüc!5ufül?ren 

fin6.  Sie  fin6  alle  6em  IPettbemerb  un6  6amit  6er  2tuslefe  unterworfen, 

un6  6ie  Permel^rung  il^rer  (£in5eIrDefen  ift  roie  bei  6en  Haturarten  fotooJ?! 

Iltittel  für  6en  Kampf  ums  Dafein  toie  Urfad^e  feiner  Derfd^drfung. 

2tber  nur  6ie  gleid?artige  raffifd^e  ̂ ufammenf e^ung  6er  Keim» 

anlagen  fid^ert  für  6ie  Dauer  iJ^ren  befon6eren  (Ll^arafter,  — 
Diefer  6urd?  längere  gef d?id?tlid?e  06er  felbft  rorgefd^i^tlid^e  Zeiträume 

fort6auern6e  IDettbemerb  unter  6en  gefellfd?aftlid?en  £ebensformen  6e5 

Zltenfd^en  I?at  il?nen  eine  gemiffe  ̂ ^^ÜQhit  gegeben,  6ie  um  fo  gröfer  ift, 

je  meljr  6er  Kampf  ums  Dafein  unter  iJ^ren  (£in5elglie6ern  aufgel^oben  ift. 

(Es  ergibt  fid?  6araus,  6af  foId?e  formen  nid?t  einfad?  6urd?  Defret  befeitigt 
06er  6urd?  an6ere  erfe^t  n)er6en  !önnen.  Sie  laffen  fid?  J^öd^ftens  aümäl^Ii^ 

abrDan6eIn,  roenn  6ie  £ebensfäJ?ig!eit  6er  Ijöl^eren  (Einl^eit  nid?t  beeinträd^tigt 
n>er6en  foll.  (Es  ift  ein  Perbred^en  gegen  unfer  Polfstum,  6as  „freie  Spiel 

6er  Kräfte''  unter  „gleid?bered?tigten"  Polfsgenoffen  5U  befürrüorten  un6 
weiter  5U  för6ern,  6as  J^eift  6en  Kampf  aller  gegen  alle,  6er  6ie  ̂ ort» 

fd^ritte  einer  taufen6jäl?rigen  Kultur  aufs  Spiel  fe^t  un6  uns  in  6ie  Per« 
l^ältniffe  6er  Ur5eit  5urücffül?rt. 



IlDenn  nun  jene  (Drganifationsformen  and}  nxdft  öurd^aus  auf  gemein» 

fame  2lbftammung  5urüc!5ufü{?ren  ftnö^  fo  ftnö  fte  6od?  aus  6en  natürltd^en 
oererbbaren  Einlagen  entftanöen  oöer  bod}  butd}  fie  beömgt^  rute  es  5. 

bei  5er  fatJ?oIifcf?en  un6  5er  epangelifc^en  Kird^e  leidet  erftd^tlid?  ifl^  un5 

fonnen  5urd?  5ör5erung  il?rer  ̂ Iie5er  im  XDettbewerb  mit  an5eren  gleid?= 
artigen  (Dx^ani^atiomn  als  eine  2(uslefe  beftimmter  Keimanlagen  roirfen. 

<£benfo  vok  5ie  Religionen  fann  5ie  gefd^id^tlid?  be5ingte  u)irtfd?aftlic^e 

<5emeinfamfeit  o5er  gemeinfame  Sprad^e  rpirfen^  5ie  5as  V^twanbk  leidster 

pfammenfül^rt.  ^Xlle  5iefe  €in{?eiten  hktm  5ur  ;^ort5ud?t  r>ort?an5ener 
Keimanlagen  ©elegenl^eit  un5  2tnla0;  aber  fie  fönnen  aud?  neue  in  if^ren 

i  Bereid?  {}inein5ieJ?en  un5  5a5urd;  il^ren  (£{?ara!ter  än5ern.  Hur  w^nn 

I  eine  genügen5e  ̂ n^ud}i  beftimmter  Keimanlagen  in  einer  ZHenfd^l^eitsgruppe 

gemdl^rleiftet  ift,  fann  5ie  natürlid^e  (£inl?eit  5es  PoÜsftaates  ent= 
ftel^en^  5ie  um  fo  mel^r  in  fic^  gef eftigt  ift^  u>enn  neben  5er  ftaatlid^en 

(Drganifation  aud?  5ie  n?irtfd^aftlid?e,  fprad^lid^e  un5  religiöfe  ̂ emeinfam« 
feit  befteJ^t  un5  5ie  ̂ ufammengeiDÖl^nung  in  gemeinfamer  ̂ ef^ic^te 

erleid^tert  un5  ni^t  umgefel^rt  5ie  ̂ ren5en  5er  an5eren  €inE?eiten  jene 

5urd?freu5en. 

3nnerl)alb  5es  Staates  aber  mad^t  5ie  im  (5eiftesleben  5es  ITtenfd^en 

I  iDeit  rafd^er  als  im  Icaturleben  fortfd?reiten5e  Differen5ierung  für  5ie  ̂ mecfe 
5es  ̂ efamtor ganismus  5ie  (£in5elrr?efen  aud?  immer  mzl}x  von  5ief  em 
abJ?än gig.  Desl^alb  gel?t  5er  Kampf  ums  Dafein  beim  Utenfc^en  mit 

fortfd?reiten5er  Kultur  immer  mel^r  pon  5en  (£in5eln?efen  auf  5as  Ceben 

btt  Staaten  untereinan5er  über.  Die  „tDeltujirtfd^aft",  5ie  üorgebli^ 
5ur  Bereinigung  5er  Pölfer  füf^rt,  entfprid^t  pielmeJjr  5er  gegenfeitigen 

2ib{?ängigfeit  unter  5en  Cier=  un5  Pflan5enarten/  5ie  im  Kampf  ums  Da« 
fein  il^ren  2Ius5rucf  fin5et. 

Die  2(usfd^altung  5es  Kampfes  ums  Dafein  im  Kulturleben  5es 

Staates  bis  auf  5en  ern?dl?nten  Reft,  5ugleid?  mit  5er  (Einfül^rung  einer 

pofitipen  2tuslefe  in  5er  gefellfd?aftlid?en  0rganifation  fd^afft  einen  5u= 
ftan5/  5er  5em  Ceben  unferer  fjaustiere  entfprid^t.  3^  5iefem  Sinne  ift 

es  wol}l  bered^tigt  5U  fagen,  „5er  IRenfd?  lebt  nur  nod?  im  5uftan5e  5er 

Domeftifation^'.  Die  mangeln5e  negative  ̂ luslefe,  5ie  Hid^tb efeitigung  5er 
I  Untauglidjen  un5  iJ^re  gulaffung  5ur  5<^rtpf[an5ung  ift  n?ie  bei  5en  ̂ aus» 

tieren  geeignet,  5ie  für  5ie  (£rF?altung  5er  2trt  mid^tigen  €igenfd?aften 

{?erab5U5Üd?ten.  lDäl?ren5  aber  bei  5en  ̂ anstieren  5ie  pofitiüe  2^uslefe  5ur 

5ortpf[an3ung  besüglid?  5er  uns  geneJ?men  (£igenfd?aften  einen  fünftlid?en 

(Erl?altungs5uftan5  fd^afft,  be5eutet  5ie  2luslefe  für  5ie  gmecfe  5es  Staates 
beim  Zltenfd^en  t)ielmel?r  einen  befd? leunigten  Perbraud?  un5  Permin5erung 

5er  ̂ ortpfIan5ung  für  5ie  Od^tigften.  Vatxn  liegt  5ie  Hrf ad? e,  mes» 

J?alb  bisF^er  noc^  je5es  Volt  fd^Iieglid?  an  5er  Kultur  5ugrun5e 
gegangen  ift;  aber  5ie  gewonnene  bioIogifd?e  (Erfenntnis  lagt 

aud?  5ie  Littel  fin5en/  5iefen  2lbftieg  5U  r>ermei5en.    Das  ift  5ie 

poliUfd?=:itntf;topoIogifd?e  monatsfdjtift. 
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eine  2tufgabe  btologtfd?  begrünöeter  Polittf^  6te  id?  ftatt  6er  irrefüt^renöett 

Benennung  „^affenl^ygtene"  als  „eugenifd?e  Polittf"  be5etd?net  f?abe, 
tDetI  es  ftc^  gar  ntd^t  um  ̂ efunöf^eitspflege  Dort^anöener  Xltenfd^en  l^anöelt^ 

fonöern  um  gefe^gebertfd^e  ̂ ItafnaJ^men  im  £)inblicf  auf  öie  (£ntfte(?ung 

oöer  Hid?tentfte(?ung  neuer^  n>äl?ren6  öie'anöere^  „6ie  organifd^e  Politif" 
öarin  befielet,  5as  Porbilö  6es  ̂ ufammenarbeitens  öer  tEeile  bei  öen 

Organismen  auf  öen  Polfsftaat  3U  übertragen,  um  feine  £ebensfäJ?igfeit 

5U  erl^alten  unö  il?n  tauglid^er  für  6en  Kampf  ums  Dafein  5U  mad^en. 

Denn  ipie  im  Haturleben  öer  Kampf  ums  Dafein  auf  5ie  (£rj?altung 

öer  21  rt,  ni^t  öes  (£in5eltt>efens  gerid^tet  ift,  fo  ift  im  ̂ enfd^enleben  (£r= 

I^altung  6es  Polfstums  6as  natürlid^e  Hed?t  jeöes  Polfes  unö  öarauf  Ijin« 

5un?irfen  öamit  öie  fittlid^e  Pflid^t  jeöes  5U  iJ^m  geJ^örenöen  (£in5elnen^ 

öie  il^m  öurd?  öie  innere  Stimme  öes  „Öattungstriebes"  gemiefen  roirö. 
Da5U  geJ^ört  aber  öie  ftaatlid^e  (Drganifation.    Dalmer  öas  Streben  öet 

ein5elnen  Dölfer,  fid?  für  fid?  ftaatlid?  5U  organifieren,  feitöem  fie  begonnen 

Jjaben,  felber  bei  öer  ̂ eftaltung  if;)rer  ̂ efd^icfe  mit5UtDirfen.  2lngeftd?ts 

öer  (Erfa^^rungen,  öie  mir  le^tJ^in  mit  öen  Balfanftaaten  gemad^t  J^aben, 
oöer  unferer  eigenen  bei  öen  Polen  oöer  öer  Plamen  in  Belgien,  oöer  öer 

rerfd^ieöenen  PöÜer  in  (Öfterreid?  wirft  es  fomifd),  wznn  I^eute  nod?  von 

öer  überrüiegenöen  Kraft  öer  „gemeinfamen  (5efd?id?te"  über  öas  PoIfs= 
tum  gereöet  toirö.    Diefe  ift  nur  tüirffam  auf  öer  (Brunölage  öes  gemeim, 
famen  Polfstums,  öas  allein  öen  Kampf  ums  Dafein  ausfd^alten  unö  öen^ 

einl^eitlid^en  IDillen  verbürgen  fann,  öer  ftd?  in  einer  ftarfen  Regierung,: 

einerlei  roeld^er  ̂ orm,  perförpert,  öer  im  gefamten  Haturleben  öie  (£nt«: 

ftel^ung  unö  öen  ̂ e^tanb  jeöes  Organismus  beöingt,  öer  öie  ̂ e» 

famtl?eit  erft  5U  einer  „®an5J?eit"  mad?t.    Der  Kampf  ums  Dafein  unter' 
öen  Ceilen  ift  aber  fofort  roieöer  öa,  voo  öie  Organifation  toanft,  roo  öie 

Regierung  fd?n?ad?  tpirö  unö  öie  toiöerftreitenöe  Selbftfud^t  öer  Stdnöe  nid;t 

im  gaum  l}äli  oöer  roUenös  öie  öer  r>erfd?ieöenen  Stämme  eines  rölfif^ 

gemifd^ten  Staates,  öie  nur  eine  gemeinfame  (5efal?r  öes  Kampfes  ums, 

Dafein  in  ̂ orm  einer  „Symbiofe''  5ufammenl?alten  fann.  j 
IDenn  nun  fd^on  beim  ein5elnen  UTenfd^en  öas  Ben>uftfein  romj 

Kampf  ums  Dafein,  foroeit  er  nid)t  öurd?  öie  ftaatlid^en  (£inrid?tungen ; 

rermieöen  oöer  öurd?  Kultur  gemilöert  ift,  leidet  Öa5u  fül^rt,  öen  natürlid^en ' 
XDettbemerb  5U  einem  mirflid^en  Kampfe  5U  mad^en,  fo  ift  öies  üollenös 

unter  öen  l^öl^eren  £ebenseinl?eiten  öer  Pölfer  öer  ̂ all,  unter  öenen  eine 

5ufammenfaffenöe  0rganifation  feljlt  unö  bei  öer,  tro^  aller  2lnndf?erung 

öer  äuferen  ̂ orm  öes  £ebens,  üererblid^en  natürlid^en  t)erfd?ieöenl?eit  öer 

Haffenanlagen  unö  öer  Unmöglid^feit  eines  einl^eitlid^en  leitenöen  IDillens 

aud?  nid^t  5U  erreichen  ift. 

Der  XDiöerfinn  öes  Begriffes  „Pölferred^f'  öürfte  öurd?  öen  je^igen 
IDeltfrieg  aud)  öem  perbol^rteften  Sd^tDärmer  für  IPeltbürgertum  flar  gemor« 
öen  fein,  infofern  er  no^  etwas  anöeres  öarunter  rerftel^t  als  öie  öurd^  öie 
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5elbftad)tung  eines  Polfes  ftd)  ergebenben  (£inf darauf ungen  6es  friegerifd^en 
un6  frieöltd^en  IPettbeiperbs^  6ie  emgel^alten  toeröen  fönnen,  folange  es 

aucb  6er  (Segner  tut. 

Durd?  5ie  (Einfd^ränfung  6er  natürlid^en  2tusmer5e  im  liulturleben 

befd)Ieunigt  6ie  ftaatlid^e  Organifation  6en  Umtrieb  6er  IcaJ^rung  un6 

ermöglicbt  6a5  ̂ n^amrmnUh^n  einer  ungemein  üiel  größeren  2tn5aJ?I  von 

3etDoJ?nern  auf  6emfelben  ̂ aum.  Daf  6iefe  r>ermel?rte  DoIfs5aJ?I  6auern6 

in  einem  gegebenen  £an6gebiet  nur  geftd^ert  n?er6en  fann  unter  6er  Porau5= 

fe^ung^  6af  alle  Hal^rung  im  3nlan6e  I^ergeftellt  o6er  in  5rie6ens5eiten  nur 

gegen  an6ere  auslän6ifd?e  ausgetaufd^t  wxxb^  6ie  ausfd?Iaggeben6e  Be6eutung 

6es  „inneren  Htarftes''^  ift  aud?  eine  6urd?  6iefen  Krieg  beftätigte^  biologifd? 

längft  er!annte  lDaI?rJ?eit.  Per  Begriff  „Hal^rung"  ift  natürlid?  für  6ie  ent= 
midelteren  Pölfer  im  lüeiteren  Sinn  5U  faffen^  in6em  er  5.  B.  6ie  KoI?Ie  un6 

6en  (fr5ge{}alt  6es  betreffen6en  (Sebietes  mit  umfaf t.  Sd^Iief lid?  muf  aber 

aud?  6iefe  IHöglid^feit  il?re  Trense  fin6en  an  6er  begren5ten  IRenge  von 

Sonnenenergie,  6ie  6er  Ian6ir>irtfd?aftlid?  benu^ten  ̂ läd^e  5uflief  t.  3"  unfulti= 
rierten  €dn6ern,  6ie  auf  6ie  ix>iI6tDad^fen6e  Hal^rung  angemiefen  ftn6,  mu| 
6ie  @ren5e  natürlid?  piel  frül^er  erreid^t  ioer6en.  3^  je6em  ̂ aüz  aber  mad^t 

jte  ftd^/  ebenfo  ir>ie  im  Haturleben  6er  Cierrpelt,  nod^  el^e  fie  erreid^t  ift^ 
bemerflid),  um  fo  mel^r,  je  weiter  6ie  geiftige  (£ntu?icflung  6ie  Porausfid?t 

^erftre(ft.  Diefer  6en  Kampf  ums  Dafein  innerl^alb  6es  Staates  rüie6er 

beleben6en  Porausfid^t  gegenüber  fud?t  6ie  ftaatlidje  0rganifation  il^ren  Tin- 

gel?örigen  6ie  ZHittel  6es  Unterl^alts  5U  fid^ern^  toenn  unbered?tigter  ̂ mifd^en* 
I?an6el  6ie  £ebensmittel  un6  6en  fie  {}eri?orbringen6en  Bo6en  verteuert.  3^ 

mel^r  6er  Dafeinsfampf  innerl^alb  6er  ftaatlid^en  0rganifation 

ausgefd^altet  u?ir6^  um  fo  fidlerer  un6  ftärfer  muf  er  fid?  auf  6ie 

!?öl?eren  (Einl^eiten  übertragen  un6  5U  einem  tpirflid^en  Kampfe 

6er  Pölfer  füJ?ren;  6enn  6as  (Se6eil}en  6urd?  6en  inneren  5rie6en  ujecft 
6en  ITei6  6er  an6eren  Dölfer.  0b  im  Kampfe  aller  gegen  alle  o6er  in 

l}or6enmäfiger  06er  fd^lieflid)  üölfifd^er  Gruppierung^  muf  6er  ITtenfd?^ 

toie  xä}  \d}on  frül^er  ausgefprod^en  l^abe^  rpeil  er  auf  6er  €r6e  fein  f^öl^eres 

lüefen  über  fid?  Ijat,  6as  als  ausmer5en6er  ̂ aftor  voxth^  felber  6iefe 

Holle  übernel^men.  So  ift  6ie  Kampfesluft  mit  biologifd^er  r(ottDen6ig= 

feit  ein  Grun6trieb  6es  2Ttenfd?en  geu)or6en,  6er  fid?  aud?  6a  betätigt^  tDO 

6er  tDettbeiüerb  um  6ie  Haljrung  feinen  unmittelbaren  2lnlaf  6a5u  bieten 

njür6e,  5.  B.  bei  Dölfern  fpärlid?  bemol^nter  üppiger  £an6ftrid?e^  wo  eigent= 
lid?  überl^aupt  fein  Kampf  ums  Dafein  ftatt5ufin6en  braud)te. 

Hur  tDO  6er  Kampftrieb,  wtnn  aud}  im  Unterbemuf tfein  fd^lummern6, 

feine  rolle  Stdrfe  ben?al;)rt,  fann  6esl)alb  aud?  auf  l}öl?erer  Kulturftufe  ein 

Polf  fein  Dafein  fidlem.  Die  l^öl^ere  Kultur  beftel^t  eben  6arin,  6ag 
innerl^alb  6es  im  Staak  organifterten  Polfes  6er  Kampf  ums  Dafein 

immer  ausfd?lie|lid?er  in  6en  5<^rmen  6e5  „lauteren  tDettbemerbs"  ftd? 
Doll5ie(?t,  mäl?ren6   er  im  VOzü^ittxt  6er  Pölfer  als  eigentlid^er 

23* 
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Kampf  befleißen  bleibt  unö  um  fo  größere  Beöcutung  getotnnt. 

Die  fo  \id}  ergebenbe  biologifd^e  Itotroenöigfeit  bts  'Krieges  beöingt  es, 
öaf  öauemöer  ^rieöe^  roenn  er  nidft  mit  ernftJ^after  Porbereitung  5um 

Kriege  rerbunöen  ift^  entartenö  u^irft,  5er  Krieg  felbft  aber  als  „Sd^öpfer 

un5  €r{?alter  öer  Staaten"  fid?  bemdl^rt.  Das  !ann  er  aber  nur  öa,  wo 
er,  rt>ie  unfer  Perteiöigungsfrieg,  für  6ie  roat^ren  Belange  5es  Polfes 

gefü(?rt  un6  —  ausgenu^t  tüirb,  (£r  fül^rt  aber  5um  Untergang  6es 
PoÜes,  öas  fid?  für  6en  Hu^en  €in5elner  mif braud^en  läf t,  fei  es  mad^t* 
f^ungriger  ̂ errfd?er  ober  profitl?ungriger,  6as  Staatsleben  beftimmenöer 

^eI6männer.  2iud}  öiefer  IRigbraud?  roirö  fd^on  im  ̂ ^ieöen  vorbereitet 

6urd^  bk  fyftematifd^e  ̂ mjixi^vunQ  eines  Polfes,  toie  6es  englifd^en,  6effen 

entfpred^enöe  £ebensrid?tung  öiefe  Beeinfluffung  erleid^tert,  öas  an  6er 

VTcadfi  nnb  an  5em  Profit  teil5ul?aben  glaubt,  aber  in  feiner  £ebens« 
I^altung  immer  mel?r  f^erabftnft,  voä[}tzr\b  eine  fleine  (5ruppe  Heid^tümer 
über  Heid^tümer  I^äuft. 

2ln  fid?  ift  5er  Krieg  eine  Sd^äölic^feit.  2Xber  im  gefamten  Hatur« 

leben  geJ^t  bk  2tnpaffung  an  Sd?d6Iid?feiten  fo  roeit,  5af  ein  röüiges  2lus* 
bleiben  als  eine  neue  Sd?äMid?feit  wirft:  ̂ räfer  beftocfen  fid?  nid?t  oröent» 
lid^,  roenn  fie  nid?t  von  roeibenben  Cieren  abgefreffen  toeröen,  ober  ujenn 

im  harten  5er  ̂ afen  nid?t  öfter  befd^nitten  wixb,  Piele  Pf[an5en  fommen 

nid?t  red?t  5ur  Blüte,  votnn  fie  nid?t  eine  ger»iffe  XPinterfdlte  überftan5en , 

l}aben,  lüie  ja  aud?  5as  2tusbleiben  5es  IDinters  5em  noröifd^en  ZUenfd^en 

nid^t  gut  tut.  Karpfen,  5ie  nid?t  öfter  rom  ̂ ed?t  gejagt  roeröen,  fin5  fett 

un5  fc^merfällig.  Das  gilt  aud?  für  toeibenbe  Säuger  gegenüber  5en ' 
Raubtieren.  Die  ̂ üd^tigfeit  fann  nur  erf^alten  bleiben  5urd?  Be» 
xväl}tunq. 

Diefe  Be5eutung  5es  Krieges  tritt  im  je^igen  tPeltfriege  mit  voller 

XPud^t  5utage;  er  ift  aber  aud?  geeignet,  bei  uns  un5  an5eren  Pölfern  5U 

5eigen,  5af  5er  Kampf  ums  Dafein,  in  toeld^er  ̂ orm  aud?  immer  er  auf» 
treten  mag,  nid^t  5ie  (Eigenart  fd^afft,  wk  bk  med?aniftifc^-5arn)iniftif^e ; 

tDeltanfd^auung  glaubt,  fon5ern  5ie  (Eigenart  beujal^rt  un5  5urd?  2lus«; 
mer5en  5er  aus  5er  2ltt  fd?Iagen5en  €in5eIrDefen  befeftigt.    (£s  ift; 

öesroegen  aud?  rerfel^rt  5U  errvarten,  5af  5ie  (£nglän5er,  5^an5ofen  un5 

Muffen  5urd?  5iefen  Krieg  „belel^rt"  mür5en  un5  an5ers  als  5ur  Begegnung 
einer  gemeinfamen  ̂ efaJ^r  ein  <5ufammengel?en  mit  il^nen  möglid^  lodre, 

5as  etwa  5er  gelben  Haffe  gegenüber  in  fpäterer  <5eit  nottt>en5ig  fein 
fönnte.    3^^^^  5iefer  Pölfer  l^at  fid?  im  tPettbemerb  mit  an5eren  in  feiner 

(Eigenart  bis  5U  5er  Übertreibung  roeiter  entn)icfelt,  5ie  aud^  im  Icaturleben 

bei  5er  ̂ ortbilöung  5er  2lxkn  ft^  l?äufig  5eigt  un5  f^Iief lid?  5um  Unter* 
gang  im  Kampf  ums  Dafein  fül^rt. 

Da|  5er  germanifdpe  „(5run5fto(f"  unferes  Polfes  fid?  fomeit  erl^alten 
l?at,  5a^  fein  @eift  in  5iefem  Kriege  für  5effen  Haltung  5en  2tusfd?Iag 
geben  fonnte,  ift  nur  5a5urd?  möglid?  geu)or5en,  5af  5er  ungel^euere 

I 
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inöuftrtelle  2(uffd?u)ung  unferes  Volhs  feine  bmd}  Snöerung  6er  £eben5= 
beöingungen  um5Üd)ten6e  IDirfung  erft  bmd}  roenige  Generationen  entfaltet 

(?at/  fo  öaf  6ie  Pom  £anbt  in  öie  Staöt  5iel?en5en  unö  öort  in  6ie  leiten» 
bcn  Stellen  aufrü^enöen  raffetüd?tigften  Polfsbeftanöteile  nod}  nidft  gan5 

in  iJ?rer  ̂ affenfraft  unö  ßottip\ian^ung,sfäl}ig,hit  5ermürbt  roaren  un6  6en 

germanifd^en  Geift  bmd}  Überlieferung  im  mefentlid^en  feftgel^alten  F^aben. 
Die  (Sngldnöer  öagegen  I^aben  in  einer  öurd?  ̂ al}tl}nnbtth  fortgefe^ten 

Krämer-  unö  Seeräuberpolitif  anöers  geartete  Kaffenfräfte  gepflegt  unö  fort» 

ge5Üd?tet.  Der  Kampf  ums  Dafein  entfd^eiöet  über  6ie  (Eignung 
biefer  Kräfte  5ur  (£rJ?aItung  6er  2Xxt:  „Die  IDeltgefd^id^te  ift  6as 

ir>eltgerid?t."  (5d?Iuf  folgt.) 

Karl  ̂ elii  Wolfj  (Bosen). 

XParum  biI6en  nun  forool^l  in  3n6ien^  als  aud?  in  2lfrifa 

6ie  £angföpfe  6ie  überrDäItigen6e  Uteljrl^eit?  —  IDeil  es,  6er  feeli= 
fd?en  Veranlagung  6er  £angföpfe  entfpred?en6/  faft  nur  Cangföpfe  roaren, 

öie,  aus  6er  fyrifd^en  Url?eimat  abrDan6ern6,  6iefe  fernen  Heulän6er  errei(^= 
ten.  Daf  aber  6er  ätI?iopifd?en  UrbeDÖlferung  2tfrifas  un6  3"^^^^^ 

^eimifci^e  Kur5föpfe  nid^t  fef^Iten^  beipeifen  6ie  fur5föpfigen  ̂ wzxg,'\tämrm^ 
6ie  [xdf  am  Huroensori/  auf  ZHalaffa  un6  an  an6eren  Stellen  erf^alten 

l^aben.  Da  in6effen  bei  fd?tDeifen6en  3<ägerpölfern  6ie  £ebensbe6ingungen 

für  6en  fur5föpfigen  ̂ ^affenteil  überl^aupt  fd^le^tere  fin6  als  für  6en  lang» 
föpfigen,  fo  tDer6en  6ie  Kur5föpfe  fc^on  unter  6en  Hreinu)of?nern  2(frifas 
un6  3^^^^"^  Htin6erl)eit  getoefen  fein.    Über  bei6e  £än6er  ftn6 

6ann  5al?lreid?e  Ströme  frem6er  Cangföpfe  l^inmeggegangen  un6  l^aben 

6ie  einl^eimifd^e  Berölferung  6urd^  tEötung  6er  IRänner  un6  Permifd^ung 

mit  6en  IPeibern  gleid^fam  aufgelöft;  nur  in  6en  ̂ )od?gebirgen,  Sumpf = 
gelän6en  un6  un5ugänglid?ften  Utwälbztn  fin6en  mir  nod?  unpermifd?te 

o6er  rid^tiger  gefagt  nal?e5U  unpermifd?te  Hefte  6er  bo6enftän6igen 

Haffenftämme;  un6  6a  feigen  mir  6enn/  6af  6iefe/  gleid?  allen  übrigen 

Haffenftämmen  6er  ̂ enfd^l^eit,  aus  €ang=  un6  Kur5föpfen  5ufammen= 
gefegt  roaren. 

Diefe  neue  2lnfd?auung  ron  6er  ftofn>eifen  2tusbreitung  6er  roi^tig« 
ften  Haffenftämme  fe^t  aller6ings  ungel?eure  (Zeiträume  roraus,  6enn 

and)  6ie  Stl^iopier  l?aben  fid?  6od?  einmal  irgen6tD0  gebil6et  un6  6ann 

ausgebreitet.  2lber  es  n>ir6  ie6em,  6er  ftd?  mit  Haffenfragen  eingel?en6 

befd^äftigt,  feit  6er  (£nt6ecfung  6es  Homo  Aurignacensis  immer  flarer,  6af 

tDir  mit  einer  alle  unfere  bisl?erigen  Porftellungen  roeit  überl}olen6en  £ebens« 

6auer  6er  ein5elnen  Haffenflämme  red^nen  müffen.    2lud?  6ie  I(ean6er» 
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talcr  wztbzn  wit  faum  nod}  als  unferc  2l(?n{?erren  htttadii^n  bürfen,  feit» 

6cm  Ulaai^d}  ge5Ctgt  J?at,  5af  in  Krapina  nidft  nur  £ang=  unö  Kur5» 
föpfe,  fonöem  aud}  manbtttaloibt  nnb  aurignacäJ?nlid?e  Sfclettrefte  neben« 
einanöer  porfommen.  Die  Heanbertaler,  aus  öenen  man  alle  jungpaIdo= 

litif^en  un6  neoIitJ^if^en  Haffen  I?erporgeE?en  laffen  roollte,  roaren  alfo 

feinesrpegs  unfere  2lJ}n{?erren,  fonöern  eine  üollfommen  felbftdnöige  alt* 

europäifd^e  Haffe,  5ie  fic^  am  2(usgange  öes  Diluviums  6en  üeränöerten 

Cebensüerljältniffen  nid?t  mel?r  anpaffen  fonnte  un6  öesl^alb  ausftarb,  genau 
fo  wk  bk  Casmanier  ausftarben  unö  vok  bk  2linn  unrettbar  öemfelben 

Sd?i(ffal  entgegengel^en. 
0ftin6ien  un5  bk  Sübfeeldnöer  roerben  5ur  Stammesgefd^id^te  6es 

ZlTenfd^en  nod?  bk  u)id?tigften  Beiträge  liefern;  öenn  5ort  ift  gleid^fam  5er 

grofe  2(bfallrr>infel,  in  öen  6ie  Hatur  allerl^anö  Haffentrümmer  gemorfen 

l^at  —  alte  Splitter,  Sd^lacfen  unö  Hefte,  bk  in  6er  iolxtnbtn  europäifc^= 
r)oröeraftatifd?en  Haffenfc^lac^t  längft  üerfunfen  unö  perfd^rounöen  roaren, 
iDenn  fte  nic^t  6ie  ̂ lu^t  nad?  Süöinöien  unö  auf  6ie  entlegenen  3^f^I^ 

öes  Stillen  Zlteeres  ergriffen  l?ätten.  Denn  in  (Europa,  wo  bk  l?öc^ft» 
entrDi(felten  Haffenftämme  feinölid?  aufeinanderprallen,  ift  bas  i)er5  unö 

öie  treibenöe  Kraft  öer  Sd^öpfungsmerfftatt  unö  nur  bk  äuferften  Puls* 
fd?läge  öiefes  riefenl^aften  Blutfreislaufes  reichen  bis  in  öie  (Enöen  öer 
oftinöif d?en  IDelt. 

Der  norölänöifd^e  Haffenftamm  befanö  fi^  im  Hul?e5uftanö,  ö.  l?. 

feine  £ang=  unö  ünx^fopfz  waxtn  gleid^mäfig  öurd^einanöer  gemifc^t,  als 
er  mäl^renö  öer  €is5eit  in  ̂ ranfrei^  mol^nte.    2lber  mit  öem  2lusapem 

öer  norö=  unö  mitteleuropäif^en  €anöfläd?en  begann  öie  Spaltung:  als , 

2tnfteöler  für  öiefe  Iceulänöer  famen  l^auptfäd^lid?  Cangföpfe  in  Be*J 
trac^t.    Die  2tusbreitung  gefd?al?  aud?  l^ier  in  perfd^ieöenen  aufeinanöer 

folgenöen  IDellen,  n)obei  jeöesmal  öie  l{ur5föpfe  öer  alteren  Sc^id?te  in 

öie  unroirtlid^eren  oöer  untoegfameren  Canöesteile  abgeördngt  muröen,  xoäfy'  ■ 
renö  öie  £angföpfe  entn?eöer  in  öen  Kämpfen  fielen  oöer  nad?  entlegenen  ̂  

Heulänöern  ab5ogen.    Betrachten  n?ir  öen  XDeg,  öen  öie  Blonöen  r>onl 

^ranfreid?  nad?  Sc^meöen  getpanöert  fein  müffen,  fo  roirö  uns  öie  2lb«; 
örängung  öer  l{ur5föpfe  poll!ommen  flar:  5um  grögten  Ceile  hlkhtn  fte  ; 

in  ̂ ranfreid?  5urücf,  anöere  toarfen  fid?  in  öie  2llpen,  in  öas  perfumpfte 
l}ollänöifd?e  Küftenlanö  oöer  fte  xouröen  gar  bis  na^  3^^^^^  abgeörängt, 

3J?te  2Xnorönung  5U  beiöen  Seiten  öer  grofen  Strafe  ift  offenfi^tli^ ;  fte 

meiöen  öas  freie,  ebene  £anö  unö  fud?en  Sd?u^  l?inter  natürlichen  ijinöer« 
niffen;  glei^  einer  fampfesmüöen  Cruppe  Derlaffen  fte  öen  ̂ eermeg  unö 

fd?lagen  ftd?  feitmärts  in  öie  Büfd^e,    So  t)erftel?en  n?ir  nun,  lüie  es  5U 

öeuten  ift,  wenn  wit  öie  blonöen  Kur5!öpfe  in  Hormegen  unö  ̂ i^^nlanö, 

ö.  h.  3U  beiöen  Seiten  öes  grogen  norööeutfd?=öänifd?=f^n?eöif^en  Girier* 

gebietes  finöen  —  fte  finö  ausgetDic^en,    Hatürlid?  nid?t  nur  einmal,  fon* 

öem  jeöesmal,  wtnn  auf  öer  großen  Strafe  ̂ i^anfrei^ — Sd?n?eöen  irgenö 
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eine  Beme^ung  flattfanö.  Die  Blonöen  sogen  natürlich  mdft  nur  nad^ 

Sd^roeöen,  fonöern  aud}  nad?  Huflanö  J?tnein;  öabet  toarf  ft^  5.  B.  ein 

5d}wavm  blonöer  Kursföpfe  auf  öie  tDaIöaiI?ö{?en,  lüo  fie  J?eute  nod?  fi^en; 

b\t  £angföpfe,  6ie  5U  iJ^nen  geJ^örten,  finö  üielleid^t  bis  nadf  (£l?ina  ge= 
fommen  un6  Idngft  jugrunöe  gegangen,  tDäJ^renö  ftd?  6ie  IDalöaileute 

erl?ielten  un5  r>ermel?rten.  Denn  6er  Cangfopf  ift  6er  Bal?nbred?er,  6er 
Slürmer  un6  Drdnger,  6er  Sudler  un6  Kämpfer,  6er  fiegen  06er  fterben 

toill;  er  tragt  6ie  ̂ al}m  6es  ̂ ortfd^rittes  bis  5U  6en  fernften  £dn6ern  un6 

rerfinft  6ort  im  C{?aos  6er  min6ertt>ertigen  Haffen;  er  ift  il?r  ̂ err  un6 

iJ?r  (Dpfer  5ugleid?:  wol}l  bringt  er  6as  Sd^mert  un6  beJ^errfc^t  fie,  aber 
er  t)erfd?rDen6et  an  fie  aud?  all  feine  ̂ aben,  fein  Blut,  feine  Sprache,  fein 

IDiffen.  Darum  J^at  fid?  6er  £angfopf  6es  nor6Iän6ifd?en  Haffen= 
ftammes  nur  6ort  erl^alten  fönnen,  voo  er  menfd^enleeres  Iceu= 
Ian6  traf:  im  Hor6en  (Europas,  6en  einft  6as  (Eis  be6e(fte. 

2(n6ers  6er  Hux^topf  mit  feinem  nüd^ternen,  allen  ausgreif en6en 

Hntemel^mungen  un6  aller  5d?u?ärmerei  abl?ol6en  tDefen.  VOo  er  fid) 

einmal  eingeniftet  l^atte,  6ort  l^ielt  er  ftan6.  Seine  augeror6entlid;e, 

u>al?rl}aft  beroun6ernsiüerte  ^df^igfeit  berodl^rte  fid^  am  gldn5en6ften  in 

^ranfreid?,  als  in  6er  mittleren  Steins eit  6er  afrÜanifd^e  Pölferfturm 

l^ereinbrad?,  6er  6ie  Spieen  6er  mittelldn6ifd?en  Haffe  bis  nad?  (£nglan6 
ror6ringen  lief.  Die  Per6orrung  6er  Sal^ara  trieb  jene  Z(or6afrifaner  in 

grof en  Sd}wäxmzn  nad}  (Suropa  un6  6er  Kampf  stuifd^en  il^nen  un6  6en 

in  5^^anfreid?  fefl?aften  Blon6en  r>om  nor6ldn6ifd?en  Haffenftamme  mug 
ein  persroeif elter  geroefen  fein.  XDir  l?aben  gute  ̂ rün6e  für  6ie  2tnnal?me, 

6af  6iefer  Hiefenfampf  in  mel^rere  pi^afen  serfiel  un6  6af  6er  Sieg  tpie6er= 
I?olt  auf  Seite  6er  ̂ lonbtn  voat.  Der  plö^lid^e  <5ufammenbrud?  6er 

fünftlerifd?  fo  l?od?  ftel}en6en  inag6alenienfultur  Idf  t  fid?  rool^l  nid^t  an6ers 

6euten,  als  6urd?  einen  frdftigen  Dorftof  6er  2tfrifaner  über  Sipankn  nad? 

Sü6fran!reid?.  2lllein  6as  Ztsilien,  6as  feinesroegs  aus  6em  Znag6alenien 

Sü6fran!reid?s  l^ersuleiten  ift,  fon6ern  auf  nor6fran5dfifd?  =  belgifd?e  inifd?= 
fulturen  5urücfgel;)t,  fin6en  wxt  bann  rDie6er  Idngs  6er  gansen  nor6= 
afrifanifd^en  Küfte  Derbreitet.  Ul\o  wat  es  6en  Blon6en  gelungen,  nod} 

einmal  6ie  2(frifaner  3U  überrodltigen  un6  il^rerfeits  in  2Cfrifa  einsufallen. 

Die  5unel?men6e  Perfd^led^terung  6er  flimatifd^en  un6  pflansen»  un6  tier= 

geograpf?ifd?en  Derl^dltniffe  Icor6afrifas  5u?ang  ie6od?  6ie  6ortigen  Be= 
n)ol?ner,  namentlid?  6ie  aus  6er  Sal^ara  Per6rdngten,  5U  neuen  Eingriffen 

auf  (Europa.  Die  2lrd?dologie  seigt  uns,  6a|  6ie  Kultur  6es  Etsilien  in 
Sü6franfreid?  reftlos  6al}infd?man6  un6  6a|  6ann  6ort  jene  fulturarme 

(Ö6e  eintrat,  6ie  man  als  „ijiatus"  beseid^net,  ein  Kulturfturs,  eine  geit 
6es  Stinftan6es  un6  6er  Hücfftdn6igfeit,  6ie  man  in  Sfan6inar»ien  un6 

X(or66eutfd?lan6,  6en  neuen  lDol?nfi^en  6er  blon6en  Cangfdpfe,  nid^t 

gefannt  l^at;  6ie  2(ntl}ropologie  aber  leiert  uns,  6af  eine  hxixmttt  Haffe 

^ber  Spanien  un6  ̂ ranfreid?  6ie  britifd^en  3nfeln  erreid?t  l?at.  VTixi 
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grofcr  KlarJ^cit  erfel^en  wxt  baxanS;  5af  6tc  in  ̂ xanhdd}  uranfäfftgen 

Blonöen  6en  ̂ eroaltanfturm  6er  2lfri!aner  nid^t  mel^r  auf5ul}alten  t)cr-- 
mod^tcn.  Da  3^9^^^^!^^^  ̂ ^^^^  Sflar>cn  brauchen  fönneri/  fo  waxm  6te 

öamaligen  Kämpfe  IRoröMmpfe  bis  5ur  üöUigen  Pernid?lung  6er  Unter- 
Iiegen6en.  Damals  ftn6  6te  bIon6en  £ang!öpfe  aus  ̂ tanhtxd}  Qan^  rer» 
trieben  tDor6en;  teils  fielen  fie  in  6en  nn^äl}lxqtn  ̂ efed^ten,  teils  brad^en 

fie  nad?  6em  Icor6en  auf,  um  neue  tDot^nfi^e  5u  gewinnen.  Xlid)t  fo  it?re 
fur5föpfigen  Brü6er/  6ie  fid?  am  nor6abJ?ange  6er  Pyrenäen,  in  6en 

Bergen  3U  bei6en  Seiten  6er  Saone,  in  6en  IDeftalpen  un6  in  6er  Bretagne 

bis  5um  l^eutigen  Cage  erJ^alten  f^aben.  Das  BiI6  ift  6eutlid? :  6ie  bIon6en 

£angföpfe  fämpften  un6  ftarben  un6  6ie  nic^t  ftarben,  tuan6erten  aus,  — 
6ie  bIon6en  üm^töpfz  sogen  es  r>or,  in  6ie  6amals  eben  erft  eisfrei 
geu?or6enen  un6  6esJ}aIb  nod?  unbemol^nten  Gebirge  5urücf5uujeid?en,  6ie 

einerfeits  6er  5rem6raffe  wenig  begel^renswert  erfd^ienen,  an6ererfeits  eine 

J^artnäcfige  Pertei6igung  ermöglid^ten. 

So  n)ur6e  6er  nor6Iän6ifd?e  Haffenftamm  gef palten. 

Damit  erfd^eint  uns  6ie  21  ri erfrage  in  einem  gans  neuen  Cid^te. 

2llle  BIon6en,  ob  Iang=  06er  fursföpfig,  J^aben  einft  5ufammengel?ört  un6 
einen  Stamm  gebil6et.    Wo  fie  znt^tanbtn  fin6,  wiffen  n?ir  nic^t,  fönnen 

es  aber  vermuten.    3l}re  Url^eimat  ift  vool}l  jene  „2Cr!togäa",  jenes  Hor6« 
Ian6,  6as  je^t  rom  Uteere  be6ec!t  n)ir6,  in  6er  Certiärseit  aber  eine 

bIüF?en6e  ̂ lur  gemefen  fein  muf,  an  n?eld?e  uns  J^eute  nur  nod?  6ie  Hefte 
von  Brotfrud?tbäumen  auf  ̂ rönlan6  wel^mütig  erinnern.    Utan  6enfe 

nur,  auf  ®rönlan6,  an  6effen  Küften  Jjeute  6ie  €isberge  treiben  un6  auf  i 

6effen  troftlofer  i)od}fIäd?e   fantige  Hunatafr  pflansenleer  emporftarren,. 

auf  ̂ rönlan6  I^errfd^te  fü6Iän6ifd^es  Klima  !^)  Die  Botanifer  un6  Pflansen»  < 
geograpl^en  bered^nen,  6af  6ie  mittlere  ̂ uliUrmpzxatut  im  nör6Iic^ften 

^rönlan6  +        C.  betragen  I^aben  mag  un6  6af  6ic  Perl^ältniffe  in 

Spi^bergen  nid^t  riel  ungünftiger  gemefen  feien.    Da  braud^en  wir  nid^t 

mel^r  ratlos  5U  fteJ^en,  wenn  wir  in  6en  Pe6en  6er  in6if d?en  2trier  lefen:  • 
„2(nfangs  war  es  ein  gefegnetes,  glücflid^es  £an6,  bis  6er  böfe  ̂ eift  es^  i 
6urd?  Sd^nee  un6  (Eis  t)er6arb,  fo  6af  feine  BewoJ;iner  6araus  flüchten  ? 

muf ten;  6iefe  Url^eimat  I^at  je^t  ̂ <tl}n  Zltonate  IDinter  un6  nur  5wei  ̂ 

irtonate  Sommer;  in  6iefem  rereiften  £an6e  gingen  Sonne,  2Tton6  un6  ' 
Sterne  nur  einmal  6es  ̂ al}xzs  auf  un6  unter  un6  6as  ̂ al}x  erf^ien  6en 

Zltenfd^en  nur  wie  ein  tEag,  6enn  es  beftan6  nur  aus  einem  Cag  un6 

einer  Hac^t";  —  wenn  6iefelben  Pe6en  an  rieten  Stellen  6ie  „6reifigtägige 

IRorgenrote"  preifen,  —  06er  wenn  6as  gried?ifd?e  IDort  für  „Cag^',  rifiag^ 

etymologifd?  unferem  „Sommer"  entfprid^t,  woraus  man  f daliegen  !ann, 
6af  für  6ie  älteften  2Xrier  Cag  un6  Sommer  ein  Begriff  gewefen  fein 

müffen.  Dafür  genügt  aber  we6er  6er  2lufentl?alt  in  6em  eisumflammerten 

1)  Pergl.  (D.  f^ccr:   „Flora  fossilis  arctica"  unb       Keller:    „Die  fofftle  ̂ flora 
arftifd?er  länber",  Kosmos,  ),6.  Bb. 
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^ranfrcid^  6er  Dtlupial5eit/  nod?  5er  fpdtere  in  Stanbinavkn^  wtnn  audf 
Erinnerungen  an  öen  ffanöinapifd^en  2(ufentl?all  in  6ie  Deöen  mitperflod^ten 

erfd)einen.  2(uf  jeöen  ̂ aU  fann  angenommen  lüeröen^  öaf  öie  (Erinnerung 
an  n?id?lige  Porfälle  ron  fd^riftlofen  Pölfern  mit  ungetreuerer  (gäl^igfeit 

betr>aF?rl  u?ir6^). 
Tins  öiefer  2trftogda  l}at  öie  beginnende  (£is5eit  5ie  Horöldnber  nad} 

Süden  gedrängt  und  endlid^  in  ̂ ranfreid?  eingefd?loffen.  f)ier  find  fie 

5U?ifd?en  dem  IPeltmeere  und  den  (Eisioüften  in  einem  feud?ten^  nebeligen 

Klima^  in  dem  die  Sonne  nur  nod}  als  „leud^tender  f^immel"  (Deivos) 
erfc^ien,  hlonb  gemorden,  d.  l),  fie  rerloren  aus  den  ̂ aaren^  aus  den 

Unqtn  und  aus  der  ̂ ant  den  ̂ arbftoff,  der  fd^on  eJ?edem  bei  il^nen  nid^t 

ftarf  entu>i(ielt  getpefen  fein  mag.  HIs  bann  der  (^xsvoaU  fortfd?mol5/ 
traten  fie  als  Blonde  in  die  inenfd}J}eitsgefdrid?te  und  in  den  grofen 

Haffenfampf. 
Das  gilt  aber  nid?t  nur  für  die  Cangföpfe^  fondern  aud?  für  il?re 

fur5!öpfigen  Brüder.  ITtag  man  immerJ^in  in  den  £ang!öpfen  das 

edlere^  gleid?fam  pergeiftigte  (Element  des  alten  Haffenftammes 

erbli^en,  fo  n?ird  \l}x  Perl^ältnis  5U  den  blonden  Kur5föpfen,  die  in  ̂ ranf* 
reid?  und  Süddeutfd^Iand  fo  5aI)Ireid?  auftreten^  immer  rdtfelf^aft  bleiben, 

iDenn  man  fid?  md}t  entf daliegt,  um5ulernen  und  die  afiatifd^e  ̂ ypotl^efe 

roUftändig  fallen  5U  laffen.  ̂ emif  l}ahzn  die  £angföpfe  mand?es  roraus, 

aber  diefer  Por5ug  liegt  eben  darin,  daf  fie  eine  2luslefe  der  unter* 
nel^mender,  J^eldent^after,  fd^märmerifd^er,  ja,  man  !ann  gerade5u  fagen: 

üomeJ^mer  ̂ efinnten  bilden.  Sie  find  oJ^ne  ̂ roeifel  die  £iebensipürdigeren, 

ob  aber  aud?  im  Cebensfampfe  auf  die  Dauer  die  Od^tigeren,  mag  dal?in* 
geftellt  hkihzn,  ̂ ^bznfaUs  I^aftet  il^nen  etmas  Unftätes  und  Hul^elofes  an; 

fie  taugen  vool}l  5um  ̂ orfc^en  und  (Erfinden,  5um  f)errf d^en  und  Sef eitlen, 
5U  ̂ xo^tattn  des  Heldenmuts  und  der  Selbftentduferung,  nid^t  aber  5U 

geduldiger  Kleinarbeit,  5um  5dt?en  ̂ eftl^alten  und  unermüdlid^en  2tusbauen, 

Perbeffern  und  Permel?ren  des  einmal  (Errungenen.  Diefe  (Eigenf^aften 

fommen  den  l{ur5!öpfen  5U;  diefe  (Eigenfc^aften  bilden  aber  die  u>af)re 
und  unerfe^Iid^e  Grundlage  jeder  gediegenen  und  dauerljaften  Kultur. 

Unb  darum  fage  id?:  nieder  die  £angföpfe  nod}  die  Kur^^öpfe  fönnen 

für  fid^  beftel^en,  ujenn  fie  das  leiften  u)olIen,  wo^u  xl}x  Haffenftamm  im 

Kreife  der  IRenfd^Jpeit  befdl^igt  ift;  fie  ergdn5en  fid^  pielmel^r  und  müffen 

das  anftreben,  roas  id?  den  Haffenausgleid?  nenne,  ndmiid)  die  röllige 

Durd?einander=irtifd?ung  der  £ang=  und  l{ur5!öpfe  und  die  tOiederl^erftellung 
des  ausgeglid^enen  Haffenftammes.  XPdt^rend  nun  die  Kur5föpfe  bei  il^rem 

Hange  5ur  ̂ ul?e  und  5um  2(It{?ergebrad?ten  fold^e  Heuordnungen  fd^euen 

1)  Die  labinifd/cn  ̂ faffatter  in  bcn  Dolomiten  gebenden  noc^  bes  römtfc^en  Konfuls 
JTtunatius  piancus,  bet  bic  Calfd^aft  unternjarf,  ot^ne  ba§  geleierter  (Einfluß  angenommen 
werben  fönnte,  benn  ber  Harne  ift,  ben  labinifd^en  lautgefe^en  entfpred^enb,  in  Munez 
umgebilbet. 
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unb  fxdf  mit  förmltd)er  Spröötgfett  öagegen  ftrduben,  setgen  6ie  Cangföpfel 

ein  ftürmifc^es  Begel^ren  nad}  6em  Haffenausgleid?.  Da  iJ^nen  aber  —1 

votnn  and}  nxdft  voü^iänbxg,  —  bas  Berüuftfein  öafür  fel^It,  toeld^es  öerj 
rid^ttge  (£rgän5ungstetl  fei,  fo  fommt  es  permöge  il?res  Catenöranges  nnb^ 
XDanöertriebes  J?äufig  5U  Zcebenausgleid^en,  ja  5U  2(usglei^sirrungen. 

2XIs  Hebenausgleid?  be5eid?ne  id?  6ie  Permifd?ung  5er  erobernöen  £ang« 
föpfe  mit  einer  nic^t  ebenbürtigen  l{ur5fopfraffe,  als  2tusgleid?sirrung  6ie 

Permifd^ung  ̂ wtkt  £ang!opf raffen. 

€in  Hebenausgleid?  get?t  fd^nell  ror  fi^,  roeil  6er  XDiöerftanö 

gering  ift,  leiftet  aber  aud?  ipenig,  bznn  bk  £angföpfe  finöen  bei  minöer» 
roertigen  Kur5föpfen  nid^t  alle  jene  ̂ egentoerte,  öeren  fte  beöurft  f^ätten. 

(Ein  foId?es  Utifd^DoIf  überfd^dumt  förmlid?  von  l^raftgefül^l,  öenn  öie 
Hnterfc^id^te  übernimmt  von  iJ?ren  ̂ üJ^rern  alle  £ei6enfd?aften,  ol?ne  fie 

ausgleidjen,  b,  J?.  5ügeln  nnb  in  erfprieflid^e,  fulturföröernöe  2lrbeitsluft 

umfe^en  5U  fönnen.  2tls  Beifpiel  nenne  id?  5ie  tEfd^e^en,  öie  oI?ne 

^eutfd^e  Einleitung  unö  f)ilfe  nid^ts  5uftanöe  gebraut  J^aben,  als  6as 

rafenöe  Coben  5er  ̂ uffttenfriege  un5  einen  maflofen  pöl!ifd?en  (ßrögen* 
xpaJ^n.  Sie  befteJ^en  5er  i)auptmaffe  nad?  aus  jenem  !IeintDÜd?figen,  5unflen 

Hm^fopf^  5en  xd}  Su5etentYpus  nenne;  iJ?re  ̂ üJ?rer  fin5  teils  2(ItfIarDen, 
teils  abtrünnige  Germanen,  alfo  in  bei5en  ̂ äUcn  blon5e  Cangföpfe. 

(£r5eugniffe  5er  2(usgleic^sirrung  fin5  5ie  romanif^en  Pölfer, 

abgefel?en  von  il?ren  fur5!öpfigen  Gebieten  (Qberitalien,  5ü5oftfranfreid?,  , 

Bretagne  u.  f.  n?.).  Kann  man  5en  nor5ifd?en  £angfopf  5en  Sauerteig 

^er.  inenfd?l?eit  nennen,  fo  fin5  5ie  5urd?  2lusgleid?sirrung  entftan5enen 

Pölfer  menfd?lid?e  Sprengftoffe.  2llle  Cugen5en,  aber  aud?  alle  ̂ el^ler 

5er  £ang!öpfe  erf d?einen  bei  il?nen  t)er5oppelt:  5ie  £iebensa>ür5igfeit,  5er 
fd?u?ärmerifd?e  Sinn,  aber  aud?  5ie  £ei5enf^aftlid?feit  un5  5as  unftäte, 
je5er  aus5auern5en  ^Kleinarbeit  abl?ol5e  IDefen.  VTian  5enfe  5aran,  5af 

^ranfreid?  5ie  ̂ eimat  5er  Hitterpoefte  un5  5es  5rauen5ienftes  ift,  aber 

aud?  5ie  ̂ eimat  5es  rul?mre5igen  €l?ren5uells,  5ie  Quelle  aller  grofen 

2lufftan5sben)egungen  un5  fo  red?t  5as  £an5  5er  pl^rafe  —  lauter  folgen 

5er  2lusgleid}sirrung,  5enn  l?ier  l?aben  fid?  5tDei  £ang!opfraffen  rermif d?t:  — 
5ie  nor5ifd?e  un5  5ie  mittelldn5ifd?=afrifanif^e.  XPie  fel?r  5iefe  Cugen5en 
un5  ̂ el^ler  üon  5er  2tusgleid?sirrung  beftimmt  n?er5en,  beioeift  am  beften 
ein  Pergleid?  5er  ein5elnen  Gebiete:  5as  liebensu?ür5ige  un5  entfe^lid?e 

^ranfreic^  5er  Hitterpoefte  un5  5er  ̂ atohxntx  x'it  bas  ̂ i^anfreid?  5er  lang= 
föpfigen  Propen^alen  un5  Parifer.  ̂ an$  an5ers  geben  fic^  5ie  fur5= 
föpfigen  5ran5ofen  aus  5en  2llpengegen5en  un5  aus  5er  Bretagne:  fie 
fennen  n?e5er  5ie  Galanterie,  noc^  5ie  politifd?e  £ei5enfd?aft  o5er  gar  5ie 

pl?rafe,  fie  rm5  fd?lid?te,  blon5e  Bauern,  5ie  man  mit  i)olldn5ern  o5er 

pommern  pertoed?feln  fönnte,  fie  arbeiten  in  alter  (£infad?l?eit  un5  Selbft= 
5ufrie5enl?eit  auf  il?rer  Sd?olle  un5  menn  5ie  Regierung  ruft,  fo  bil5en  il?re 

ftar!fnod?igen,  ge5ul5igen  un5  folgfamen  Söl?ne  5en  Kern  5es  fran5Öfifd?en 



i)eeres^).  5(^aöe  um  öiefe  VOadtt^n^  öie  Blut  von  unferem  Blute  ftnö! 
3n  grauer  Por5ett,  als  6er  blonöe  2?affenftamm  von  6en  2Xfrifanern  über» 
rannt  upuröe  un5  öie  blonöen  £angföpfe  nad}  Sfanöinaüien  ausu)an5erten, 

ba  blieben  il^re  fur5föpfigen  Brüöer  in  öen  Bergen  5ran!reid?s  5urücf/  wo 

fte  öann  nad}  ̂ al}ttan\cnbtn  mit  öen  fremöen  £an6esgenoffen  5U  einem 

Polfe  r>eru)ud?fen.  2lllein  öie  blonöen  Cangföpfe,  öie  im  Horöen  5aI?Ireid? 

geiporöen  finö,  fommen  ujieöer,  um  öie  ̂ ag,bg,xnnb^  il^rer  Pater  5urücf» 
5U  foröern  unö  öie  in  Ueffeln  gefd?Iagenen  Brüöer  5U  erlöfen. 

€in  Seltnen  gef}t  öur^  öie  £ang!öpfe  öes  Horöens,  öas  SeJ^nen  nad? 

öem  arifc^en  2(usgleid?.  2llle  blonbtn  Kur5!öpfe  von  ̂ innlanö  bis  5ur 

Bretagne  unö  bis  in  öie  XPeftalpen,  meldte  Sprad^en  fte  aud?  fpred^en,  5U 

roeld^em  Polfe  fte  ftc^  aud?  hdznmn  mögen  —  alle  gel^ören  5U  uns,  alle 
fmö  ̂ leifd?  von  unferem  ̂ leifd^e  unö  fte  alle  müffen  erlöft  tueröen. 

Denn  es  gibt  nur  einen  tt>üröigen  £ebens5rDecf  für  öie  blonöen  £ang= 
föpfe,  ndmiid?  öie  Permifd^ung  mit  öen  hionbtn  ̂ ur5föpfen.  Das  ift  öer 

arifd?e  2tusgleic^,  öas  ift  öie  XPieöerl^erftellung  öes  noröifd^en  Haffenftammes 

in  feiner  ̂ dn5e  unö  in  feinem  ̂ Ieid?geu)i^t.  ZRan  l}ai  uns  porgereöet, 

öaf  öas  l?öd?fte  <5iel  öer  Haffenpftege  öie  (£r{?altung  öer  blonöen  £ang« 

föpfe  in  unoermifd^ter  ̂ ^einJ^eit  fei,  —  man  l}at  uns  geleiert,  öaf  alle 
Kur5föpfe  aus  2(ften  gefommen  unö  öaf  öie  blonöen  Huqtöpft  nur  öurd? 

Perfd?rdn!ung  öer  Haffenmerfmale  entftanöen  fein  fönntzn^  —  man  I?at 
uns  porgejammert,  öaf  öie  ̂ affenu)ertig!eit  öes  öeutfd^en  Polfes  ftd?  per» 
f^Ied^tere,  toeil  es  im  PerJjältnis  nid:}t  mel?r  fo  piele  Cangföpfe  aufroeife, 

ipie  öas  germanifd^e  öer  Heil?engräber5eit/  —  man  I?at  pon  „2(rier= 

ödmmerung"  gefprod^en.  .  .  .  3^  ̂ ^^^  f^^Ö^  mini  Denn  btefCS  beutfd)e 
25oIk  mit  feinen  blonöen  l{ur5!öpfen  auf  öem  ̂ ücfgrat  öer  2llpen 

unö  feinen  blonöen  £ang!öpfen  am  fernen  2Tteeresgeftaöe  ift 

ber  neue  Äem  öes  in  IDieöergeburt  begriffenen  noröldnöifd^en 

HaffenftammeS/  ift  baö  ed)te  unb  rechte  %tktüOik  im  poIIen  Sinn 
öes  IDortes! 

2tber  nod?  fteJ^en  wix  am  2infang  öes  grofen  ̂ enefungsporganges. 

3n  un5dl?Iigen  IPellen  müffen  fid?  öie  blonöen  £angföpfe  in  öas  Gebiet 

il?rer  fur5föpfigen  Brüöer  ergief en  —  frieölid?  unö  freuöig  milÜommen 
gel^eifen,  wo  öie  politif d?en  Perl^dltniffe  öie  Bal?n  bereits  geebnet  l^aben, 

mit  öem  Sd^rpert  in  öer  ̂ anb^  wo  nod?  öie  afrifanifd^e  ̂ remöraffe  öie 

Brüöer  in  Ueffeln  E^dlt.  Der  rpal^re  Homo  Europaeus,  ein  ungeJ^eures 

Stammpolf/  ein  einl?eitlid?es  Pol!,  öas  rpeöer  öie  Hul^elofigfeit  öer  £ang= 

föpfe,  nod?  öie  Perftocftl?eit  öer  ünx^fö^ft  fennen  rpirö,  ift  im  IPad^fen 

unö  Heifen  begriffen:  ein  Polf  Pon  ausgeglidpenen  Uxxzxnl 

^)  Xladi  ̂ citurtgsberid/ten  waten  btc  Dcrtcibtgcr  von  St.  ITÜt{)teI,  bie  ben  ftürmcn. 
ben  Dcutfd^en  einen  au§erorbcntItd?  mutigen  unb  nad?I?altigen  (nad/  bem  Briefe  eines 

Seilnetjmers  „buUboggcnartigen")  IDiberftanb  entgegenfe^ten,  blonbe  £eute  aus  bem  3wra. 
(Hs  ift  bies  bas  fur3föpftgfte  (Sebiet  in  ̂ ^ranfreid?. 
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Xlid)t  nur  6er  norölänöifd^c,  jeöer  ̂ affcnftamm/  öer  gefpalten  tDorbetÄ 

ift/  btängt  5um  2(u5gleid?c  ̂ ixtüd^  voohtx  6te  Cangfopfe^  tl^rer  feeltfd^et» 
Veranlagung  entfpred^enö,  6ie  Hufer  im  Streite  un6  öie  ̂ ^{^rer  bilöenÄ 

VOas  l}at  man  nid?t  alles  über  6ie  ̂ uben  gefd^rieben,  audf  nad?6em 

^elif  V,  £ufd?an  öie  rid^ttge  antJ^ropoIogifd^e  Deutung  für  il^ren  Haffen= 

auf  bau  gefunöen  I?atte!    (£nMo5  50g  fid?  6er  Streit  E^in,  ob  6ie  3u6en 
l{ur5föpfe  06er  £angföpfe  feien.    Die  CeJ^re  rom  Haffenausgleid?  erle6igt 

6iefen  Streit:  6ie  '^ubzn  \xnb  für  6ie  Semiten  genau  6a$felbe,  ujas  6ie 
Deutfc^en  für  6ie  Girier  ftn6/  ein  ©emifd?  von  £ang=  un6  l{ur5föpfen  6es= 

felben  Haffenftammes !    Die  3ii6en  r>erbin6en  6ie  Sä\:}ig,hxt  6er  fur5föpfigen 
2(rmenoi6en  mit  allen  £ei6enfd?aften  6er  langföpfigen  arabifd^en  Be6uinen, 

6ie  3^1^^^  fi^^  ausgeglid^ene  Semiten^  roie  6ie  Deutfd?en  ausgeglid^ene 
2trier  fin6! 

Die  Sü6d?inefen  un6  ITtalaien  bieten  uns  ebenfalls  un6  —  im 

^inblic!  auf  6ie  ZHaffe  —  6as  grofartigfte  Beifpiel  eines  ausgeglid^enen  \ 
Haffenuolfes.    Die  l{ur5föpfe  überwiegen;  aber  allentl^alben,  aud?  in  Siam  | 

un6  auf  6en  Sun6ainfeln,  erfd^einen  £angföpfe  von  man6fd^uifd^em  Cypus.  i 

Der  2Xusgleid?  ift  l^ier,  foroeit  6as  fü6lid?e  Gebiet  in  Btttadji  fommt,  eine 

x)ollen6ete  Catfad^e  un6  r>iel  weiter  ge6iel}en,  als  ztwa  bei  6en  Deutfd^en. 

Hur  im  I(or6en  befin6en  fid?  ausgefprod^ene  £angfopfgebiete/  von  6enen 

neue  Bewegungen  ausgel^en^  fo  im  \7,  ̂ al}xl}VLnbtxt  von  6en  inan6fd^u 

un6  je^t  von  6en  ebenfalls  langfopfigen  ̂ apamtn.    Die  (£in(}eitlid?feit  6es 
mongolifd^en  Haffenftammes  wir6  aber  6a6urd?  nid?t  im  geringften  geftört 

—  im  Gegenteil  immer  mel?r  gefeftigt. 
(Eine  ungel^eure  UTenge  r>on  einfd)lägigen  ̂ ^agen  wäre  l^ier  nod^ 

5U  erörtern.    Hur  auf  einige  fei  nod?  l^ingewiefen. 

Hyftröm  fan6  buxd)  ITteffungen  an  500  Sd^we6en,  6af  in  Sd?we6en 

6ie  Kur5!öpfig!eit  in  6en  l^öl^eren  un6  gebil6eten  Sdpid^ten  l?dufiger  ift  als 

bei  6en  Bauern  un6  2lrbeitern.  Diefe  Catfac^e  erfd?eint  rdtfeH^aft,  folange 

man  an  6er  ITteinung  feftl?ält/  6er  blon6e  £angfopf  ftelle  für  fid?  allein 

6en  l^öd^ften  IHenfd^entypus  6ar. 
Diele  berül^mte  ̂ elel^rte,  Künftler  un6  Politüer  waren  fur5!öpfig; 

Sd^iller  l^atte  einen  £ängen=BreitenO^^^^P  üon  8^,  ̂ amerling  von  85.5/ 
Sd?openl?auer  von  86,  Kant  r>on  88.5,  £eibni5  gar  von  90.3.  gollfd^an 

(„Das  Haffenproblem",  IDien  un6  £eip5ig,  \9\0)  glaubt  6a6urd?  6artun 
5U  fönnen,  6af  6ie  £el?re  r>on  6er  Überlegenljeit  '6er  Hor6europäer  l?in= 
fällig  fei.  Diefer  Sd^lug  6rängt  fid?  aud?  tatfäd^lid?  auf,  folange  man  . 
alle  Hm^töpfz  für  2lfiaten  l?ält. 

3n  6en  pornel^men  römifd^en  ̂ ^iniilien  war,  wie  6ie  Bil6werfe  seigen, 

eine  !ur5e,  abgerun6ete  Sd?ä6elform  fel^r  l?äufig  (Birfner,  „Die  Haffen  un6 

Pöl!er  6er  Utenfd^l^eit",  S.  ̂ 09  ff.);  6iefe  Sd?d6elform  fönnen  6ie  Homer 
nid^t  bnxd}  Dermifd^ung  mit  6er  Hrbeüölferung  £atiums  erworben  l?aben,  | 
weil  fte  6ort  auferor6entli^  feiten  ift;  fie  muf  rielmel^r  aus  Zltitteleuropa 
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F^crrüf?ren.  3^  ̂ ^^^^  bntd}  bk  2(nnat?me,  öaf  bei  ausgegltdpenen 
2(nerrt  alle  5d}äbtlinbi^zs  vom  ntebrigften  bis  5um  l?öd?ften  rorfommen/ 

öaf  aber  6ie  {?oJ?en  3^^^^^^^  I^dufiger  feien^  meil  fid?  6ie  Kur5föpfe  allen 
Cebensperl^ältniffen  beffer  anpaffen  als  bk  ungeftümen^  leiöenfd^aftlicben 

Cangföpfe. 

Die  fogenannte  falfd^e  Kur5föpfigfeit,  6ie  bntd}  flarfe  (Snttüicflung 

5es  Por6erl}irns  bei  Kultur menfc^en  entftel^en  foll,  mug  mol^l  aud^  berüif» 
fid}txg,t  u)er6en/  fie  genügt  aber  nidft^  um  fo  geroaltige  3^^i5^^/  bk 

oben  angefül^rten^  5U  erflären.  (Es  ift  auc^  ni^t  rid?tig,  öaf  ein  grofes 
<Sel}im  aus  med^anif^en  ̂ rünöen  5ur  Hun6ung  öes  5d?ä6els  fixieren  müffe. 

Diefe  (£rfal?rung  !ann  man  nid^t  nur  taufenöfa^  in  6er  ®egenn?art  mad^en; 

fte  gilt  aud^  fd^on  für  öie  paldolitl?ifd?e  ̂ eit;  6er  auf  eror6entlid?  lang  gebaute 

5d?d6el  r>on  (£l?ancela6e  5.  B.  l^at  einen  ungeroöl^nlid?  grof  en  Haumgel?alt, 
2lud?  6ie  Sd^d6el  von  Cro  Vilag,non  fin6  lang,  bei  ftattlid^em  Kaumgel^alt 
un6  gut  entipicfelter  Stirn. 

Die  Cangföpfe  als  6er  aftice  Haffenteil  r>erbreiten  neue  Kulturen  un6 

meift  aud?  neue  Spraken;  fie  bil6en  —  folange  6er  2tusgleid^  nid^t  roll» 

5ogen  ift  —  6ie  ̂ err enfc^id^ten.  Da  nun  6ie  2Hitglie6er  6er  ijerren= 
fd^id^ten  mit  befon6erer  Sorgfalt  beftattet  mer6en/  fo  fin6en  mir  in  6en 

rorgefd^id^tlid^en  Arabern,  u?enigftens  beim  (Einfe^en  einer  neuen  Kultur, 

faft  lauter  Cangföpfe.  Da|  6esl?alb  6ie  Cangföpfe  innerl?alb  6er  ®efamt= 
ber>ölferung  6od?  u>eit  in  6er  intn6erl?eit  fein  fönnen,  l?at  meines  IDiffens 

5uerft  6uftaf  Koffinna  erfannt.  3^  „IRannus",  geitfdjrift  für  Por= 
gefd^id^te,  B6.  IV,  S.  \77^  fd^rieb  er:  „Die  2trd}dologie  5eigt  mit  il?ren 

Kulturen  6ie  ̂ errenpölfer  un6  il^re  Sprad^en  an;  fie  Idft  aber  6ie  unter= 
jodete  Bepölferung  mit  il?rer  oft  abu?eid?en6en  Kaffenbefd?affenl?eit  nidit 

erfennen,  roeil  6iefe  eben  feine  eigene  Kultur  befi^t."  (£rft  fpdter,  ndmli*^ 
im  Perlaufe  6es  fid?  r)oll5iel?en6en  ̂ lusgleid^s,  erfd^einen  Kur5föpfe  in  6er 

^errenfd}id?te  un6  il^re  (5al}l  nimmt  im  Perlaufe  6er  §zit  immer  mel?r 

5U,  bis  ein  neuer  Sd?u?arm  von  Cangföpfen  erobern6  in  6as  Can6  einfdllt. 

<£nblid}  fei  nod^  eine  Bemerfung  über  6ie  ßathz  gemalt.  Daf 
l^elle  2tugen  fid?  5dl?er  vererben  als  blon6e  ̂ aare,  fann  man  überall 

bzohadikn,  2lber  aud?  braune  2(ugen  fin6et  man  l?dufig  bei  UTeufd^en, 

6ie  fonft  in  je6er  f)infid?t  nor6europdifd?e  ̂ erfmale  tragen.  Dies  6arf 

nid^t  tDun6ernel?men.  Die  Blon6l}eit,  6.  l}.  6er  IRangel  an  ̂ arbftoff,  ift 

buxd}  bas  nebelige  Klima  6er  großen  (£is5eit  ge5Üd?tet  rDor6en.  Seit  jener 

geit  aber  l?at  fid?  unfere  2ttmofpl}dre  immer  mel^r  aufgel^ellt,  6er  Sonnen= 
fd^ein  ift  immer  reid^lid^er  getDor6en  un6  6amit  ftellt  fid?  aud?  n>ie6er  6as 

Be6ürfnis  nad?  fd?ü^en6em  ̂ ath^to^  ein.  XPenn  mir  alfo  pon  6en  „Blon= 

6en"  fpred^en,  fo  ift  6as  mel?r  in  ftammesgefd?ic^tlid?em  Sinne  5U  üerftel^en, 
6enn  üiele  il^rer  Had^fommen  fin6  feit  6er  (£is5eit  6unfel  gen)or6en. 

Unaufl^altfam  un6  unbeirrbar  aber  üoll5iel?t  fid?  6er  arifd^e  Kaffen= 
ausgleid?/  6ie  Hücf flutung  6er  nor6if d?en  Cangföpfe  in  6as  mitteleuropdifd^e 
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Kur5fopfgebiet.  Denn  Jjter  l}anbdi  es  ftd?  um  6as  europätfd^e  ̂ MdfQtwidfV 

im  btologifd^en^  6.  I},  im  I?öd?ften  Sinne,  unö  6er  IDieöerl^erftellung  öiefes 
^leid^geruid^tes  öienen  feit  Beginn  öer  jüngeren  5tein5eit  alle  Dölfer» 
toanöerungen  unö  alle  Kämpfe  5n)ifd?en  Horb  un6  5ü6.  2tl5  es  öen 

(Sermanen  gelang,  in  6en  2(lpen  feften  ̂ uf  5U  faffen  unö  6ie  öortigen 

l{ur5föpfe  öem  germanif d^en  Gebiete  üölfifd^  an5uglie6ern,  6.  l}.  ein  5u= 
fammenl^ängenöes  Polfstum  5U  fd?affen,  öeffen  Verbreitungsgebiet  6en 

^eftlanöförper  überquerte,  ba  voat  6er  erfte  grof e  2?affenfieg  6es  2triertums 

errungen.  2(lle  frül?eren  Unternel^mungen  6er  nor6ifd?en  £ang!öpfe  litten 

an  6er  §ztfa\:}tzn):}txi^  an  6er  Uneinigfeit,  an  6em  ßtl}Un  je6es  ̂ emeiu' 
fd^aftsgeiftes  un6  je6er  Derbin6ung  mit  6em  f)eimlan6.  Hun  roar  en6lic^ 

eine  fefte  Brücfe  5U  6en  einftigen  5tammesbrü6ern  gefd^lagen  un6  in  r>iel= 

l}un6ertjäl;>rigen  Kämpfen  rDur6e  6iefe  Brücfe  gegen  alle  2Xngriffe  6er  5rem6= 
raffen  bel;)auptet.  Hun  gilt  es,  6ie  Brücfe  5U  eru?eitern;  6as  Deutfd^tum 

mxü  fid;  5um  Döllen  2(riertum  ausmad^fen,  mill  6em  2lusgleid?  5n)ifd^en 

Xlotb  unb  Sü6,  0ft  un6  tDeft  freie  'Ba\:}mn  fci^affen.  Das  ̂ rül^rot  einer 
neuen  ̂ eit  mirft  feine  £ici?ter  über  (Europa,  eine  II)ie6erpergeltung,  xvk  6ie 
^efd^i^te  feine  fennt,  bereitet  \\d}  unausn?eid?lid?  Dor:  6ie  lDie6erpergeltung 

6es  vertriebenen  un6  5erriffenen  blon6en  Haffenftammes  an  6en  einge6runge= 
nen  2lfrifanern! 

Deutfd?tum  un6  volles,  ausgeglid?enes  2lriertum  fin6  in  antl?ropo= 
logifd^er  ̂ infid^t  6asfelbe,  aber  es  fommt  6ie  grofe  <5eit,  wo  fie  es  aud? 

in  politifd?er  ̂ infid^t  fein  a>er6en.  Der  je^ige  Krieg  fe^t  nur  fort,  voas 
einft  6ie  PölferrDan6erung  eingeleitet  l?atte  un6  fein  ̂ Hauptergebnis  liegt 

ujol^l  6arin,  6af  er  6ie  ̂ eifter  wzdt  nnb  bas  fd?lummern6e  Haffenbeu>uft= 
fein  rDie6er  ̂ ur  lo6ern6en  flamme  entfad^t.  Diesmal  fin6  es  6as  Deutfd^e 

un6  6as  Donau^Keid?,  6ie  in  IDaffen  ftel?en  —  6as  näd^fte  Utal  witb  es 
6er  IRittelbun6  fein,  von  6er  €tfd?  bis  an  6as  Hor6fap:  (Ein  2trierlan6, 

ein  2trierüolf,  ein  Haffenftamm  in  Uotb  unb  Sü6!  Un6  wo  nodf  uner* 
löfte  Brü6er  fd^mad^ten,  6ort  muf  einge6rungen  un6  6ie  5rem6l?errfd?aft 

5erf^mettert  n?er6en,  bis  6as  u)al?re  europäifd^e  ©leid^geroid^t  ipie6er  l?er* 
geftellt  un6  6er  alte  Haffenftamm  6er  Blon6en  in  allen  Ceilen  u>ie6er 

Dereinigt  ift.  Dann  n?ir6  fid?  aud?  nod?  erfüllen,  toas  einft  5rie6rid^ 

£u6u?ig  3al?n  gefagt  l?at: 

„Deutfd?lan6,  wtxm  es  einig  mit  fid?,  als  6eutf^es  ©emeinwefen, 

feine  ungel?euern  nie  gebraud^ten  Kräfte  entmicfelt,  fann  einft  6er  Begrün6er 

6es  eu)igen  5rie6ens  in  (Europa,  6er  Sd^u^engel  6er  Xltenfc^l^eit  fein!" 

^oUtifc^e  Strömungen  in  6d)n)cbcn.  <£in  fdjtrcbifd^cr  mitarbeitet  fc^reibt  bcr 

„Deutfd^en  Zaa^ts^titun^" :  „Sd^toeben  Ijat  alle  Dorausfe^ungcn  für  bic  Holle  eines 
mittler«,   mit  D eutf d?Ianb,  Öfterreid?  unb  <£na,lanb  tjat  es  mel^r  ober  nJcntgcr  Kröpfen 
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Slutcs  gcmcinfam;  Seite  an  Seite  I^at  es  et^ebem  mit  ̂ tanheidf  gefodjtert;  Schweben 
unb  Hu§Ianb  traben  in  cl^rlid^em  Streite  f^iebe  miteinanber  getaufd^t.  Unb  in  bem  gegcm 
ipärtigen  großen  ̂ eitfampf  I^at  nnfer  £anb  un3ti)eibeutig  feine  SelbftänbigFeit  unb  feinen 
^riebensmillen  an  bcn  Cag  gelegt.  Hun  gilt  es  3U  tjanbeln.  2tud?  ungebeten,  —  Danf 
unb  £ot|n  liegen  in  ber  pflidjterfüllung.  ̂ eit  unb  IPeg  mag  man  üertrauensnoU  ber 

IPabI  ber  Regierung  überlaffen.    2tber  foUte  ber  ̂ eit^mfi  nid/t  balb  gekommen  fein?" 
Die  üorftetjenben  eigentümlichen  Üu^erungen  würbe  man  geneigt  fein,  als  blo^e 

Kanncgte§ereten  ab5utun,  vomn  fie  nidjt  in  ber  angefel^enften  geitung  Sübfdjmebens  3U 
lefen  ftünben,  unb  wenn  fie  ftd?  nic^t  in  merfu)ürbtger  XDeife  mit  bem  bebten,  voas  man 

über  bie  (Sebanfengänge  einffu^^reid^er  fd?n)ebif(^er  Kreife  erfäl^rt.  3n  Sd^meben  fann  man 
5ur3eit  3mei  Strömungen  beobad^ten,  —  3061  Strömungen  toenigftens,  fon)eit  es  bie  Kreife 
anq,eht,  bie  ftd?  felbftänbige  <5tbanfen  übet  bie  äußere  politif  bes  £anbes  mad^en.  Beibe 
Strömungen  fnüpfen  tfjre  Überlegungen  an  ben  gleichen  punft  in  ber  §ufunft:  an  ben 
^riebensfd?Iu§  3n?ifd?en  Deutfc^Ianb  unb  Hu^Ianb,  ber  einmal  fommen  mu§.  Beibe  fteüen 
^df  bie  ̂ rage:  IDas  fönnen  roir  tun,  um  Sdjujebens  ̂ ufunft  nad}  jenem  ̂ riebensfd^Iuffe 
ficher3uftellen?  Beibe  aber  beantworten  biefe  ̂ rage  oerfd?ieben  auf  (Srunb  oerfc^iebener 
Porausfe^ungen. 

Die  eine  Strömung  —  einftmeilen  bie  fc^ujäd/ere  —  ift  in  ber  legten  geit  immer 
beutlid/er  unter  bem  Hamen  ber  „21ftir»iften"  fjeroorgetreten.  Sie  erbli(^t  in  bem  Fommen. 
ben  beutfcb'rufftfd^en  (^rieben  —  insbefonbere  wenn  er  etma  bie  (Seftalt  eines  Separat* 
friebens  annetjmen  foHte  —  bie  gro^e  brot^enbe  (Sefat^r  für  Sc^meben.  Had^bem  Sdjroeben 
am  Kriege  tätig  nidit  teilgenommen  i^at,  wirb  es  beim  (Enbe  bes  Hingens  ifoliert  baftet^en. 
Otjne  Bunbesgenoffen,  ol^ne  ̂ reunb  wirb  es  feinem  fünftigen  Dertjängnis  allein  begegnen 
müffen.  —  (Ein3elne  tjalten  es  für  möglid?  —  unb  erörtern  bas  offen  in  ben  Leitungen  — ^ 
ba§  Deutfd^Ianb  in  ben  fommenben  Derl^ anbiungen  Hu§Ianb  ben  Horben  SFanbinaoiens 
als  Kompenfation  anbieten  wirb,  —  als  5d?mer3ensgelb  für  anberweitige  Sanbabtretungen, 
2lnbere  weifen  —  nüd^terner  —  barauf  tjin,  ba%  es  eines  fold^en  Kompenfationsangebotes 
gar  nidjt  bebarf;  ba%  bie  entftet^enbe  Sage  an  unb  für  ftd?  bie  preisgäbe  Sd^webens  in 
fid?  fd?Iie§t.  D eutf d^Ianb  —  fo  fütjren  fte  aus  —  I^at  weber  ein  politifd^es  ̂ nim^^e  am 
Horben  Sfanbinaüiens,  nod?  irgenbweld^e  Derpflid^lungen,  Sdiwcbzn  gegen  einen  fünftigen 
rufftfc^en  Eingriff  bei3ufpringen.  Hadjbem  es  in  langem,  blutigem  Hingen  feine  eigenen 
2tngelegenbeiten  georbnet  tjat,  wirb  es  auf  3at^rc  tjinaus  nidjt  gewillt  fein,  um  eines 
anberen  Dolfes  willen  üon  neuem  3U  ben  IDaffen  3U  greifen.  2lus  biefer  rein  fad?Itd?en 

£age  —  fo  folgert  man  —  ergibt  ftd?  bie  künftige  3foIierung  Sd^webens.  Unb  man 
3ietjt  baraus  ben  weiteren  Sd^Iu§,  ba§  man  2lnla§  t^at  3U  einer  politif,  burd?  bie  man 
fid?  bes  fünftigen  beutfd^en  Beiftanbes  oerfid^ert. 

2lud?  bie  anbere  Strömung  red^net  mit  bem  beutfd?=ruffifd?en  ̂ rieben,  '^a  es  ge» 
winnt  ben  2(nfd?ein,  als  ob  man  in  biefen  Kreifen  einen  foldjen  ̂ rieben  fd^on  in  üer* 
l|ältnismä§ig  natjer  Sidjt  glaubt.  2Iud?  fd/eint  man  Iebt|aft  mit  ber  2TtögIid?feit  3U 
red)nen,  ba§  ein  fold/er  (frieben  3U  einer  fünftigen  2lnnätjerung  ber  beiben  c5ro§mäd?te 
fütjren  fönnte.  Die  unbel^aglid^e  Sage,  bie  bann  entftünbe,  inbem  man  3wifd?en  3wei  fo 
mäd^tigen  ̂ reunben  in  bie  ITtittelt^anb  3U  fi^cn  fäme,  glaubt  man  am  beftcn  baburd?  3U 
crleid^tern,  ba%  man  rerfud^t  —  im  Bunbe  ber  Dritte  3U  fein.  Dalmer  ber  trefflid?e  (Se« 
banfe,  ba§  man  3U  einem  gewiffen  paffenben  geitpunft  Ijerüortreten  unb  ben  beiben 
Streitenben  —  nadibem  man  wätjrenb  bes  Krieges  mit  iljnen  beiben  bie  beften  unb  üer* 
trauensüoüften  Bc3iet)ungen  gepflegt  I^at  —  feine  guten  Dienfte  anbieten  wirb.  2tls 
Danf  für  biefe  Dienfte  würben  —  fo  meint  man  —  politifd^e  unb  wirtfd?aftlid;e  gu= 
geftänbniffe  3U  ertjalten  fein,  unb  B&ivoebm  würbe  nad?  bem  Kriege  im  (Slan^e  eines 
rortjer  nie  geai^nten  2tnfet)ens  baftei^en.  —  Diefe  (Sebanfengänge,  üor  allem  aber  bie 
iljnen  3ugrunbe  liegenbe  befonbere  ̂ rt  non  Set^ergabe,  finb  im  tjöd^ften  (Srabe  eigen= 
tümlid/.   Z^xen  ratfelbaften  Urfprüngen  nad?3ugef)en,  mu^  man  ftd?  Iciber  rerfagen. 
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Die  beiben  Strömungen  heulen  unb  fdjnctben  ftc^  bis  Jjinauf  in  bcn  IHiniftcrratl 

Vflan  tpet§,  xvo  in  bcffen  Heitren  bie  Jintjängcr  ber  „afttüiftifd^en"  Hid^tung  5U  fudjen  finbj 
man  tpei§  aud?,  njeldjer  ̂ Infd^auung  bcr  JTliniftcr  bes  2rusn)ärtigen  t^ulbtgt.  Über  bii 
guPunft  ber  b^iben  Strömungen  fann  man  tjeute  nid?ts  anberes  als  mutmaßen.  Vom 
größerem  (Einfluß  als  alles  anbete  vohb  aud}  I^ier  bas  Spiel  ber  eifernen  IPürfel  feinJ 
bie  gro§e  polnifd^e  Sd?Iad?t  unb  bie  (Entfrf/Iüffe  bes  Siegers  unb  bes  Bejtegten,  bie  fte  nacw 
ftd?  3ietjt»  Weld}n  ber  Ströme  fd?Iie§Iid?  ®bern?affer  unb  weldjer  Unterroaffer  bet^ält,  basj 
bürfte  baoon  abtjängen,  ob  jene  großen  fomntenben  €reigntffe  ben  „pf^d^oIogifd^eJ 

IHoment",  auf  tt>eld?en  jene  ;^reunbe  ber  Vermittlung  troffen,  nätjer  —  ober  ferncil rücfen  werben.  i 

S)ic  9laffcns^roMemc  ^merifeos.  —  3n  ber  3uli=5i^ung  ber  2IntI^ropoIogtfc^ci| 
(Sefeüfdjaft  beridjtete  (Sct^eimrat  prof.  ron  j^ufc^an  über  feine  u)iffenfd?aftltdjen  2Irbeiteta 
in  ZlmeriPa  u.  a.  folgenbes:  I 

Drei  großen  Problemen  rüibmete  er  bei  feinem  2tufcnti?alt  in  2tmerifa  uornet^mlid 
feine  Hufmerffamfeit:  ber  Z^Tpanetfva(ie^  bie  in  erfter  Heitre  eine  politifd^e  ;^rage  ift  —\ 
aber  2tnttjropoIogie  t^ängt  ja  eng  mit  politif  3ufammen  —  ber  Z^ben^ta^e,  foiDie  ben 
otd^tigen  ̂ rage  ber  Heger-Itlifc^Iinge.  (Eingange  feiner  Darlegungen  I^ob  üon  lufd^atr 
juerft  bie  neuen  (Einbrüche  t^ercor,  bie  er  non  ben  ruffifd^en  3wben  in  2lmerifa  geu)onnen 
tjat,  unb  räumte  bie  Bered^tigung  ber  2Infd^auungen  bes  Ztmerifaners  profeffor  ̂ ifc^berg 
über  biefe  ein,  obmol^l  er  itjr  bistjer  loiberfprod^en  t^atte.  Dies  war  aus  feiner  geringen 
Kenntnis,  wie  er  offen  jugab,  gefd^el^en.  r»on  lufd^an  t^at  ftc^  feit  metjr  als  30  Z^k^^^ 
mit  biefem  problent  befa§t  unb  Ijatte  fd^on  üor  einem  ÜTenfd^enalter  in  Xüien  3at^Ireid)e 
3uben  aus  Huffifd/=poIen,  alfo  immert^in  aus  einem  räumlid?  begren5ten  (Sebiet  ftammenb, 
unterfudjt.  (Er  glaubte  aücs  3U  wiffen,  was  man  über  ̂ fd^fenafim,  b.  t|.  bie  Z^ben 
©fteuropas,  unb  Septjarbim,  b.  tj.  bie  Hadjfommen  ber  fpanifd^en  3uben  bes  JTtittelalters, 
erfat^ren  fonnte,  aber  erft  in  2ImeriFa  lernte  er,  ba§  piele  ber  t^eute  bort  lebenben  ruffifd^en 
3ubcn,  wie  profeffor  ̂ ^ifd^berg  es  tatfad^Iic^  bargeftellt  tjat,  üoüFommen  inneraftatifc^e 
(Eigenfd^aftcn  in  antljropologifdjer  f^infid^t  beft^en,  bie  Falmücfifd^es,  burjättfc^es,  bafd?- 
firifd^es  Blut  anbeuten.  Xtadf  fetner  2lnfd?auung  fei  jeber  gweifel  baxan  ausgefc^Ioffen, 
ba§  bas  5ioniftifd?e  2^eal  jemals  auf  bem  Boben  Syriens  ober  paläftinas  feine  Perwirf, 
lid^ung  ftnben  werbe.  Die  ̂ rage  werbe  üiclmetjr  im  XPeften  aufgeworfen  werben  müffen, 
ttjre  löfung  liege  in  2lmerifa. 

Iiis  bas  bebeutfamfte  Problem  in  ben  Pereinigten  Staaten  mu§  bas  ber  Zteger= 
tnifd/Iinge  gelten,  bas  inbeffen  für  bie  2IngIo.2lmerifaner  ebenfowenig  rorljanben  ift,  wie 
in  itjrer  Kran!J^eitsftatiftif  etwas  bie  Sypt^ilis  erfd^eint.  Dod?  gibt  es  über  bie  nTtfd?Iings= 
frage  felbft  eine  nid^t  unbebeutenbe  ^üteratur,  bie  ron  £ufd?an  fennen  ju  lernen  fic^  be- 
ftrebt  I^at.  Sd?utjfelb,  ein  fübameri!antfd?er  2Iutor,  nimmt  in  feinem  Buc^e,  bas  jüngft 
erfd^ienen  ift,  energifd?  Stellung  gegen  bie  Heger  unb  befonbers  gegen  bie  lUifd^Iinge;  er 
fud^t  bal^in  3U  wirFen,  ba§  üon  Staatswegen  eine  Deportation  ber  farbigen  nad}  Süb. 
ameriFa  ober  nad?  ben  pl^ilippinen  burd^gefüJ^rt  werben  foü,  etwa  im  £aufe  eines  Z<^k^'' 
3etjnis.  (Ein  anberer  2lutor,  ber  BaumwoIIpf[an3er  2llfreb  Bf,  Stone  in  ITTifftffippi,  getjt 
bem  Problem  in  ebenfo  energifd^er  unb  grünblid?er  XPeife  auf  bcn  (Srunb,  wie  bies  feitens 
unferes  beutfd^en  lanbsmannes  profeffor  ̂ .  Boas  in  Heuyor!  gefc^etjen  ift.  2luf  bie 
(Einlabung  bes  geiftig  tjod?fteIjenben  unb  nid?t  nur  als  tPotjItäter  feiner  Kaffe,  fonbern 
als  einer  ber  bebeutfamften  unferer  geitgenoffen  geltenben  f^albblutnegers  BrooFer  C 

IPaftjington  burd?  Hoofecelt  ins  „lPei§e  i^aus"  I^in,  ertjob  fid?  namentlich  im  Süben  ber 
Union  (Einfpruc^  gegen  eine  berartige  ̂ anblung.  3"  Sübftaaten  tjat  man  bie  (farbigen 
auf  befonbere  (Eifenbatjnwagen,  auf  igefonberte  plä^e  in  ben  Ct^eatern  rerwiefen,  man 
fd^eibet  ftd?  fo3iaI  oon  itjnen,  unb  bie  2lnglo=2tmerifaner  fteüen  3wifchen  ftd?  unb  ben 
farbigen  eine  unüberbrückbare  Kluft  tjer,  in  mandim  Staaten  ftetjt  auf  IHifc^etjen  fogar 
gud?tt^ausftrafe;  unb  bod?  tjält  man  f(^war3e  Dienftboten,  ̂ dt^wax^e  Bimmen,  unb  es 



crtfliercn  ITTtlltoncn  von  ITTifcbUngert,  beten  gafjl  ftc^  bcfonbers  im  legten  3atjr3cJ^nt  ftarf 

gcI|obcn  bat.  Die  als  fd?Iccbt  3U9C9ebcne  StattftiF  —  alle  \o  Z<^k^^  ft"^^ßt  ein  ̂ enfus 
^^tt  —  gibt  feine  genauen  ITtitteilungen  über  bie  IHifdpIinge  an. 

2IIs  „farbige"  gelten  gefe^Iid?  in  ber  Union  alle,  bie  ein  Tldjtd  ober  mefjr  Heger* 
blut  befi^en,  unb  tjeute  eriftieren  bort  etwa  x\  Xtltütonen  fold^er  „^farbigen".  ITtan  fann 
in  ber  Hegel  fagen:  3e  Ijeller  bie  gemifd^ten  IHänner  ftnb,  befto  ntetjr  beftef^t  ii^re 
Heigung  5u  bellen  ITTifcblingen.  Die  (EnMin  einer  fc^rüar5en  (Sro^mutter,  eine  faft  tjelle 
Dame,  bie  einen  2IngIo.2(meriFaner  tjeiratete,  Ijatte  3  t^eEblonbe  unb  blauäugige  Kinber. 
(Es  fommt  mitunter  cor,  ba§  ein  Ktnb  aus  inifd?ltngs=^amilien  Zteger=(Eigenfd?aften  t^at. 
üon  &n\d}an  fud^te  bei  feinen  ;^or[djungen  ftets  feft3ut^alten:  irie  üiele  €in3el.(£igenfd?aften 
werben  »ererbt?  2IIIe  (£igenfd?aften  ©ererben  fid?,  mie  ftd?  3eigte,  nad?  ben  IHenberfd^en 
(gefe^en.  Bei  meljr  als  ̂ oooo  Sc^ulfinbern,  bie  ron  £ufd?an  unterfuc^te,  3eigte  ftd?,  ba§ 
bei  ben  jüngeren  bie  ̂ at|I  ber  ITTtfd?Iinge  größer  wat  als  bei  ben  alteren,  woraus  erl^ellt, 
ba§  in  jüngfter  geit  bie  gatjl  ber  ITtifc^Iinge  im  ̂ nftieg  begriffen  ift. 

3m  Süboften  ber  Union,  im  3aumiDolI=probu!tions.<Sebiet,  bilben  bie  ZTeger  bie 
f^alfte  ber  Beoölferung  unb  auc^  im  Horbireften  nimmt  bas  farbige  (Element  t^eute  fd?on 
allmätjlid?  3u.  Die  2tmerifaner  felbft,  benen  bas  Problem  feine  Sorge  mad?t,  bet^aupten: 
©brootjl  im  Saufe  ber  (Sefd)ic^te  ber  Union  bie  gatjl  ber  Heger  3ugenommen  I^abe,  fo 
Ijabe  fte  hennocb  pro3entuaIiter  abgenommen;  benn  ̂ 790  betrug  fie  eima  ein  Diertel,  tjeute 
beträgt  fie  nur  nod?  etwa  ein  2td?tel  ber  Unions=BeDÖlferung;  tt»obei  fte  überfeinen,  ba§ 
bie  gumanberung  ber  U)ei^en  aus  (Europa  erfolgt  ift,  u)ät?renb  bie  farbigen  fid?  aus  fic^ 
felbji  permet^rt  tjaben,  unb  itjre  gatjl  noc^  rapib  fteigt.  2^  fommenben  \oo  3atjren 
mrb  bie  21n3alnl  ber  IPei^en  in  2(merifa  nic^t  in  bem  UTa^e  anwad}^en  als  bie  ber 
^^arbigen,  bie  in  ben  befjeren  fo3iaIen  Pertjältniffen  gegen  frül^er,  in  ben  Schulen  einen 
2lntrieb  3ur  Permebrung  traben.  So  nimmt  bie  §atjl  itjrer  21nalpt?abeten  ab,  ber  Bcfi^ 
Don  £anb  unb  (5elb  in  ber  £]anb  ber  farbigen  träd^ft  ftetig.  i^ygienifd^e  (Einrid?tungen 
rcrbeffern  bie  (Sefunbt^eits^Dertjältniffe  unb  minbern  bie  Kinber=SterbIid?feit  unb  fo  fort. 
(Es  fommt  ber  (Tag,  tro  ber  ®ften  2tmerifas  oöllig  oernegert  fein  mirb.  profeffor  Boas, 
ber  barauf  binmies,  wie  mel^r  unb  mel^r  farbiges  Blut  in  bie  treibe  Beoölferung  J^inab* 
flcfere,  ift  besi^alb  fd^arf  angegriffen  u)orben,  aber  es  bcftet^t  bie  Catfad^e,  ba§  gegenüber 
ben  finberlofen  2tngIo=2lmerifanern  bie  rufftfdien  3ii^ß"f(i'"ilic"  Heuyorf  7  bis  8,  bie 
Heger  bis  x\  gefunbe  Kinber  traben,  auc^  ftetjen  Ijeute  bie  Heger  t?inftditlid?  ber 
Kriminalität  beffer  als  bie  Hlejifaner  unb  bie  3*^^^^^"^^^  Union.    €s  ftet^t  au§er 

groeifel,  ba§  bei  nielen  als  U^ei^e  in  ben  Snb^taaten  geltenben  ̂ amilien  feit  Zcl^^'- 
tjunberten  Hegerblut  in  ben  Bibern  flie§t,  mie  ein  gleid^es  irotjl  auc^  bei  Si3ilianern  unb 
felbft  bei  ben  (Sriedjen  ber  ̂ all  fein  bürfte. 

bleues  äur  53ioI09ic  unb  ̂ ekömpfung  ber  ̂ Icibcrlous.  3^^  ber  poIitifc^'2tnttnro. 
pologifd^en  HTonatsfd^rift  üom  ̂ uli  \<)\5  lefe  id?  auf  Seite  2^9  unter  obiger  Sluffc^rift 
einiges  über  bie  tt^id^tigfeit  ber  Bekämpfung  ber  Kleiberlaus,  ba  biefe,  loie  man  je^t 

n)ei§,  ber  gefät^rlid^e  Überträger  üon  ̂ leiftyptius  unb  Hü(ffaüfieber  ift.  Die  bort  an-- 
gegebenen  IHittel:  (Einreibungen  ron  ätl^erifd^en  (Dien  3.  B.  ron  Söfungen  üon  2Inis=  ober 
^enc^elöl  in  96  pro3entigem  2(If ol^ol  ober  (Einpulcern  üon  Krefolpuber  finb  jebenfalls  nic^t 
fo  3u  empfet^Ien  unb  nid?t  fo  billig  unb  einfad?,  tüie  bas  oom  (Setjeimen  Sanitätsrat 

Dr.  €YfeIt  in  ber  „IHünd^ener  mebi3inifd?en  U:?od?enfd?rtft"  3U  2infang  bes 
3abres  ̂ 915  üeröffentlid^te  UTittel:  nämlid?  (Einftauben  mit  Sd^tpefelpulüer.  Had? 
Dr.  (Eyfelt  finb  bie  Sd/mefelminenarbeiter  frei  oon  UTalaria,  b.  1^.  fie  n?erben  üon  ben 
biefe  Kranfl^eit  cermittelnben  Stedjmücfen  gemieben.  Der  Sc^toefel  bilbet  nämlid?  in 
Berüljrung  mit  ben  menfd^Iid^en  i^autausfd^eibungen  (5d}wei%)  Sdjmefelmafferftoff,  ^wat 
in  fo  geringer  JTtenge,  ba§  mir  biefcs  (gas  nid?t  ried^en,  aber  bod?  genug,  um  bie  fleinen 
3nfeften  ab3ufto§en.  €in  feiner  Sd?iDefeIu?afferftoffbuft  umgibt  ben  Cräger  bes  Sd^rDefel-- 

pubers  unb  Dcranla^t  bie  '^n^ehen^  iljn  3U  meiben.    Dr.  €YfeIt  empffel^It  nun,  auc^  bie 
politifd?=:tntljtopologifd7e  monatsfd7tift. 
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UnterFIeiber  bcr  Solbatcn  mit  fein  ücrtcillcm,  c^cmifd?  gefälltem  Sd^trcfel  ein3uft3 
unb  5tt)ar  benfelben  unmittelbar  in  bie  Untermäfd^e  ein5ubürften;  für  ein  lüoIIt|cmJ> 
braud/t  man  ̂ wci  €§IöffeI  voü  Sd^mefel.  Dcrfclbc  entfaltet  feine  tt?ir!famfeit  nid^t  fofort, 
fonbern  eirva  erft  md}  2^^  Stunben,  .bis  er  eben  burd?  bas  fragen  ber  IDäfdjc  mit  bcr 
2Iusbunftung  bes  IHenfd^en  in  Berüf^rung  gekommen  ift.  Die  in  oben  jitiertem  tüerFc  bcr 

poIittfd?'-2(ntI^ropoIogifd?en  HTonatsfd^rift  ttwa^nizn  ätt^erifd^en  ®Ie  roerben  oon 
Dr.  (Eyfelt  nid?t  empfol^len;  fie  rerbampfen  balb  unb  cerlieren  hann  tl^re  IDirfung,  it|r 
(Serud?  ift  unangenel^m  unb  fie  rei3en  bie  i^aut  unb  üerurfac^en  oft  (2f5eme.  Der 
5d?tDefeI  aber  ift  billig,  unfc^äblid?,  entmicfelt  eine  n)od?enIang  anbauernbe  IDirfung  unb 
oertjält  ftd?  gegen  bie  menfc^Iic^e  E^aut  üoüftänbig  rei3los.  —  lluguftf^arpfin  praibram. 

3)cutfc^lonbs  ̂ Bicbcrgcburt.  Unter  biefem  6tid?u)ort  bringt  bas  3unil|eft  eine 
(Entgegnung  auf  meine  2Iusfüt^rungcn  im  IHail^cft  über  (Seburtenrücf gang  unb 
Pölferfelbftmorb,  bie  mir  iriüFommcne  (Selegenf^eit  bietet,  etwas  nät^er  auf  bie 
Hegenerationsletjre  einjugct^en  unb  immer  wieberFel^renbe  irrtümlid^e  ̂ ^uffaffungen  über 
fie  3u  berid^tigen.  Porroeg  vo\\i  id?  bemerfen,  ba§  ber  Unterfc^ieb  in  unferen  beiberfeitigen 
2Iuffaffungen  nur  gering  ift,  unb  ba§  ber  geet^rte  Perfaffer  fid?  irrt,  menn  er  meint,  bie 
Hegeneration  lege  bcr  (Ernäl^rungsfrage  nid?t  bie  gebütjrenbe  Bebeutung  bei.  VOtnxi  er 
biefer  Hteinung  ift,  fo  fennt  er  eben,  n)ie  ja  leiber  bie  meiften  Urteiler,  bie  Hegeneration 
nur  oberpd^Iid?,  er  beurteilt  fie  tt>at^rfd?einlid?  nur  nad?  einigen,  bcm  gmecf  entfprcc^enb 
cinfeitig  betonten  ̂ lugfd^riftcn;  unmöglid^  fann  er  aber  bie  umfangreid^e  Hegenerations» 

literatur,  insbcfonbere  Dr.  Damms  ^auT^ivott^:  „Zteura"i),  ein  ̂ lanOhn&i  ber  gcfamtcn 
IUebi3in  für  2ir3te  unb  gebilbetc  „ZTid?tär3te",  2  Bänbe,  runb  ̂ 300  Seiten  —  Unntxi. 
mu§  it^n  fd^on  3ur  Berid^tigung  feiner  2fnfid?t  barauf  ücrmeifen.  ZTun  3U  ben  Unter» 
fd?ieben  in  ber  2Iuffaffung  bes  Vegetarismus  unb  ber  Hegeneration.  3"  beiben  £etjren 
I^errfd^t  bie  2tnfid?t  por,  ba§  bie  menfd^Iidjen  £ebensDcrt^äItniffe  unmittelbar  abt^ängig  finb 
ron  bcm  (Entn)irflungs3uftanb  ber  IHcufd^cn,  ba§  franse  IHcnfdjen  Feine  gefunbcn  Sinne 
{jaben  unb  besl^alb  aud?  feine  gefunbc  Kultur  fd^affen  fönncn.  3"  bcm  ITlittelpunFt  beiber 
let^ren  ftet^t  als  2X>unfd?  unb  §iel  ber  €ntn)ic!Iung:  bcr  gefunbe,  Fraftoclle 
(Ebelmenfd?.  Beim  Sudjen  na&i  ben  Urfadjen  bcr  beftet^enben,  off cnfidjtlidjcn  (Entartung, 
bes  tjcutigen  Kulturmenfd/en  meint  nun  ber  Vegetarismus  bie  f^auptfc^ulb  in  bcr  un= 
ridjtigen  (Ernätjrungsmeife,  bie  Hegeneration  in  bem  Ilti^braud?  ber  ̂ ortpf(an3ungs 
tätigfeit  q,t\vint>tn  3U  tjabcn.  Der  Vegetarismus  er!ennt  babei  bie  Kraft  3crftörcnbe 
JVirfung  gefdjiedjtlidjer  Unnatur  ufm.  an,  Ictjrt  aber,  ba§  biefe  Unnatur  (aud?  2tI!ot|oIr 
CabaF  ufm.)  ron  fclbft  rerfd^ujinbcn  n)irb,  wenn  ber  ITtenfd?  fid?  rid?tig,  b.  tj.  nad?  feiner 
2Inftd?t  ücgetarifd?  nät^rt.  3^1^  erfdjeint  alfo  ber  Kampf  gegen  bie  Sinnlic^Feit  oljne  <£r. 
nätjrungsreform  ausfidjtslos.  Die  Hegeneration  bagegen  ift  meJjr  ber  UTeinung,  ba^  bcr 
Kraftücrluft  in  erftcr  £inie  burc^  fejucllcn  UTigbraud?  entftet^t,  unb  ba§  tjicr  ber  f^ebcl 
3ur  Erneuerung  an3ufe^cn  fei,  fie  betont  bestjalb  bie  fejueüe  ;$rage  metjr  als  bie  i£r» 
nätjrungsfrage  u.  a. 

^efeämpfung  bes  ©cburtcnriicfegonges.  Die  (Srünbung  einer  Deutfd?en  (5efeII= 
fdjaft  für  Ber»öI!erungspoIittF,  mit  bcm  I^aupt3iel  ber  Bekämpfung  bes  (Seburtenrücf ganges, 
ift  geftern  im  prcu§ifd?en  2tbgeorbnetenfjaufe  unter  Ceilnatjnte  tjeroorragenber  pcrfönlid)= 
feiten  bes  öffentlidjcn  Gebens  erfolgt,  gum  einftu) eiligen  Vorfi^enben  würbe  bcr  Berliner 
Hationalöfonom  profeffor  Dr.  3ulius  VOol\  gewät^It.  So  fd?eint  nun  biefe  wid?tigfte 
;$rage  für  unferes  Voifcs  §u!unft  enblid?  in  bie  ridjtigcn  IDege  geleitet  3U  fein. 

IVas  unfer  Utal^nen  feit  30  '^a\[Xtn  nic^t  Dcrmodjt  t^at,  bcr  Krieg  tjat  es  gcletjrt.  So 

1)  Sämtlidje  Sd?riften  finb,  fomeit  nod?  vorrätig,  beim  Verlag  oon  Kraft  unb 
Sdjönt^eit  in  Berlin^Stegli^  ober  beim  Volfsfraftocrlag  in  BerIin=Zteuent^agen  (®ftbat|n) 
crt^ältlid?. 
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3ctat  ftc^  and}  tjtcr  tüicber  bcr  Krieg  als  Pater  aller  guten  Dinge.  tPentge  nur  merben 
ftc^  beute  bcr  Bebcutung  biefes  Schrittes  betrugt  fein,  roir  aber  fetten  barin  bie  Beftätigung 
unferer  Z^k^^  lang  [tili  getjegten,  unerfd^ütterlid?en  £^offnung  unb  §uDerftd/t,  ba%  bas 
btnt\d)e  Pol!  auserfctjen  ift,  als  crftes  Kulturcolf  ben  XPcg  ber  ben>u§ten 
inneren  lüiebergeburt  3U  befcbreiten  unb  ben  —  bist^er  als  mit  Kultur  für  unlös= 
lic^  rerbunben  getjaltenen  —  Perfall  (Degeneration)  ab5un)enben.  Hoc^  cor  oienigen 
IPoc^en  fanbte  idj  an  ben  f^erausgeber  biefer  geitfdjrift  einen  2tufruf  3ur  Bilbung  eines 
Deutfd?en  Bunbes  3ur  BeFämpfung  bes  (Seburtenrücfganges,  ber  nun  burd?  bie  obige  Cat 
bereits  feine  (Erlebigung  gefunben  I>at.  Pon  £^er3en  freue  idf  mid?  barüber  unb  bin  gern 
bereit,  in  ben  Heilten  bes  neuen  Bunbes  an  meinem  Cetle  mit3ut^elfen.  i^eil  unb  Sieg 
ben  2Pacfercn  in  biefem  I^eiligen  Kampfe.  —  W.  Bräun  Ii c^. 

Sprömicn  für  6inbcmi(^C  9Küttcr.  (2ine  3eitgemä§e  Stiftung  ift  bem  Hegierungs= 
präfibenten  ron  Düffelborf  3ur  Perfügung  geftellt  morben.  Pon  privater  Seite  njurben 
nooooo  ZTTarf  geftiftet,  beren  ginfen  vom  \.  2tpril  bes  näii^itn  2<^):ivt5  ah  an  finberreidje 
inütter  3ur  Perteilung  gelangen  foUen.  Der  Kinberreid^tum  mu§  ftd?  in  cier  gut  ge= 
I|altenen  Kinbem  ausioeifen  fönnen,  Don  benen  bas  älteftc  im  xq..  £ebensjatjre  ftetjt  ober 
im  Saufe  bes  3^f?res  3ur  (2ntlaffung  aus  ber  PoI!sfd?uIe  fommt.  Die  Prämien  finb  nur 
für  inütter  beftimmt,  bie  feit  minbeftens  5ipei  3^t?^ßTt  Hegierungsbe3irf  Düffelborf 
ujobnen. 

Über  bic  Vielweiberei  in  5)euty(^Ionb,  jene  rroti3  im  legten  3unitjeft  b.  p.=2r.  ITT., 

fd/reibt  bie  „KöInifAe  PoI!s3eitung" :  „Da  bie  2tnefbote  aud?  meiterf^in  burc^  bie  preffe 
gelten  bürfte,  fei  bavan  erinnert,  ba§  cor  '^a^ten  ber  lUünd^ener  <Sefd?id?tsforfd?er 
Dr.  H.  paulus  ber  Sadje  nad?gegangen  unb  bas  (Ergebnis  feiner  ZTad^forfdjungen  rer- 
offentlid)  tjat  in  ber  !£iterarifd?en  Beilage  ber  Kölnifc^en  PoIFs3eitung,  TXv,  39  vom 
29.  September  ̂ 903,  in  bem  2IrtiM:  Die  angeblid^c  €infüljrung  ber  Doppelefje  in 
^ranfen  im  Z^hu  \6oO,  (£s  fei  !ur3  bas  ̂ Hauptergebnis  angefüljrt,  ba§  jener  famofe 
Kreistag  niemals  ftattgefunben  fjat,  ha%  n?otjI  \65\  in  Bamberg  ein  Kreistag  abgefjalten 
werben,  auf  bem  aber  üon  fold^en  Dingen  überhaupt  nid?t  geJjanbelt  toorben,  unb  ba§  in 

ben  Kreistagsaften  ber  3al^re  \6^8 — ^652  aud?  nidjt  bie  leifefte  2tnbeutung  über  biefe 
5ad?e  enttjalten  ift,  n?ie  bies  bcr  Hürnberger  Kgl.  Kreisard?ir»ar  Dr.  Sdprötter  in  einem 
Briefe  an  Dr.  paulus  ausbrüc!Iid?  t^erDort^cbt,  Der  angebliche  Befd?Iu§  biefes  nie  ab= 
gebaltenen  Kreistages  erfd^eint  3uerft  H790  im  ̂ ränf,  Zlrd^iü,  Dorther  !ennt  i^n  niemanb, 
unb  audi  bie  i^erausgcber  jenes  2trd?iüs  rerraten  mit  feiner  Silbe,  motjer  fie  biefe  Kennt= 
nis  traben.  3^  Z^k^^^  ̂ 859  hßt  il^n  bann  ber  Hebafteur  bes  Siede,  21,  ITTic^icIs,  neu 
mitgeteilt  unb  itjn  burd?  eigene  gutaten  bercid^ert;  er  tueif  3U  berici^ten,  ba§  bei  jener 

(Selcgent^eit  bie  .„(Er3bifct?öfc"  üon  Bamberg  unb  IPür3burg,  bie  es  im  \7,  ̂ aiit^unbcxt 
md(t  gab,  i{|ren  Klerus  3ur  (£l^c  ücrpflid^tet  t^ätten.  So  ift  bie  Sac^e  5iDar  pifanter,  aber 
besbalb  nietet  n)al^rcr  gerrorben.  Denn  für  ̂ 650  wax  Bifcfjof  üon  IPür3burg  bcr  2Ttain3er 
Kurfürft  3obann  pl^ilipp  üon  Sd^önborn.  Diefer  aber  J^at  ftd?  ein  nid?t  geringes  Per= 
bicnft  crujorbcn  burd?  2ibfteIIung  ron  cingeriffenen  JTti§bräudjen  unb  tjat  fid?  namentlich 
IHübe  gegeben  um  eine  Heform  bes  Klerus,  womit  bic  innere  Unmöglid^feit  ber  ITtichielfchen 

€r3ählung  o^ne  tücitercs  cru)iefen  ift." 

Wagners  Stiefenkel  im  italienifc^en  ̂ ecre.  Pon  unterrid^teter  Seite  lutrb  uns 
gefd^rieben:  Kür,5lid?  üeröffentlid?te  ein  Berliner  Blatt,  bas  in  bem  Kampfe  um  ben 

„parfifal"  fid?  am  ge^äffigficn  gegen  bas  i^aus  IPa^nfrieb  ge3eigt  hatte,  3tüei  höh^if^i? 
gehaltene  Hoti3en,  woxin  barauf  h^ngemiefcn  njurbe,  ba%  iPagners  Stiefenfel  unb  lif3ts 
Urenfcl  gegen  uns  ins  (felb  ge3ogen  finb.  Va%  bas  Breittreten  biefer  Catfache  feinen 
anberen  ̂ wtd  ücrfolgt,  als  bie  Bayreuther  Bühnenfeftfpiele  in  ihrem  ferneren  3e\tanbe: 
5»  fd^äbigen,  geht  aus  ber  Bemerfung  1:(exvox^  man  liaW  ftd?  im  ̂ ^aufe  tPahnfrieb  mit 

2^* 
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bem  (^ebanhn  getragen,  ben  jungen  (Srafcn  (Silbcrto  (Sracina  ̂ um  fünfllcrifd^cn  €rbiH 
ber  ̂ ^eftfptelc  3u  mad?en,  ba  üorausfid?tItd?  Stegfrieb  IDagner  el^elos  bleiben  werbe.  ZTui^ 
bie  (Srafen  (Stavina  finb  italienifd?e  Untertanen  unb  als  fold^en  blieb  ttjnen  einfach 
nidjts  anberes  übrig,  als  bem  Hufe  tt^res  Paterlanbes  ^olge  3u  leiften,  tüoüten  fte  nidji 
fat|nenflüd?tig  tüerben.  BeFanntltd?  üert^eiratete  fid/  Blanbine  von  Bülonj,  eine  ber  Cödjter 
ber  ̂ rau  (£oftma  IDagner  aus  iljrer  erften  (Et^e  mit  i^ans  üon  Bülou),  mit  bena  (Srafen 
(Stavina.  (Dh  fd^on  bie  (Sracinas,  toie  gefagt,  bem  italienifd^en  Staatsnerbanbe  an« 
getjören,  müffen  fte  itjrer  Haffe  nadj  als  ein  edjtes  tTormannengefd?Ied/t  be3eid?nct 
tperben»  Diefer  eblen  2lbftammung  mar  fid?  aud?  ber  alte  <5raf  (Sracina  fo  fet^r  bemüht, 
ba§  er  auf  bie  ̂ rage,  von  u)eld?em  italienifd^en  Zlbel  er  abftamme,  ftets  3u  ertDibcm 

pflegte:  „3d?  bin  nid?t  3t'iliener,  fonbern  Normanne I"  (Siet^e  (Slafenapp,  IDagnet. 
3iograpl)ie.)  Der  Urgro^uater  bes  (Srafen  lUanfreb  (Sraoina  \ianh  als  2lbmiral  in 
fpanifdjen  Dienften  unb  ermarb  fid?  in  ber  Sd^Iad^t  von  Crafalgar  einen  toeltgefd^id^tlid^cn 
Hamen  burdj  feine  gan3  t^erüorragenben  Seiftungen.  3"  €nglanb  3.  3.  ift  fein  Harne 

fetjr  hcfannt  2lIIe  2lbfömmlinge  biefes  ftol3en  „Seeräubergefd?Ied?tes"  finb  mit  2lusnatjme 
eines  ein3igen  blonb  unb  blauäugig,  unb  bie  5d?u)efter  ber  brei  (5rafen  (Sraüina 
ift  mit  einem  beutfd^en  2lr3te  in  Kiel  pert^eiratet.  Kein  (Geringerer  als  (Sraf  (Sobineau 
intereffierte  ftd?  bcfonbers  für  bie  Derl^eiratung  Blanbines  mit  bem  (Srafen  (5tavina  unb 
Hidjarb  IDagncr  felbft  freute  fid)  bes  fd?önen  kräftigen  unromanifd?en  Cypus  bes  (Srafen 
(Sraüina,  ben  er  pcrfönlid?  fcl^r  in  fein  f^er3  gefd^Ioffen  I^attc.  Der  ältefte  (Srarina,  (Sraf 
JTtanfreb,  ber  gegenwärtig  51  3<^t^^ß        ̂ f*/  ©berleutnant  3ur  See  bei  ber 
italienifd?en  Kriegsmarine  unb  tat  fid^  in  feinem  Dienfte  burd?  feinen  ernften  dt^arafter^ 

großen  ̂ k'i^  unb  umfaffenbe  Bilbung  l^eroor.    (£r  ift  aud^  Derfaffer  eines  umfangreichen 
IDerfes  über  bie  guftänbe  in  (£t^ina,  bie  er  gelegentlid?  eines  längeren  2tuf enti^ altes  in 
(Ll^ina  gut  beobad^tet  hatte,   ̂ ürft  unb  ̂ rftin  von  BüIoiü  3eid/neten  it^n  in  ben  legten 

3atjren,  voo  er  im  JTlarineminifterium  arbeitet,  unb  u)o  er  fid?  je^t  aud?  nod?  in  Hom  bc*  ' 
ftnbet,  üielfadj  aus.    (£r  mar  ein  gern  gefet^ener  (Saft  in  ber  Pilla  Ittalta.   Sein  jüngerer  ; 
Bruber  (Silberto,  ber  nod)  IlTufif  ftubtert,  ift  fünftlerifd?  fetjr  begabt,  mas  bie  geugniffc  . 
von  Dr.  f^ans  Hid)ter,  Dr.  XÜud  unb  feines  Set^rers  an  ber  Dresbner  JTtufiffd^uIe  beweifen,  <; 
er  fpielt  u.  a.  r)or3ÜgIid?  ̂ flöte.    2lls  militärifd?  Dienftpflidjtiger  würbe  er  fd^on  im 
»ergangenen  I^erbftc  nad?  ̂ Ioren3  berufen,  alfo  3U  einer  geit,  wo  es  ben  ̂ Tnfd^ein  I^atte,  ! 

3i^iliß"  wenigftcns  neutral  bleiben  würbe.  Da^  er  als  italienifc^er  Staatsbürger  gegen  , 
bie  gentralmäd^te  fämpfen  mu^,  ift  eine  furd^tbare  fd^werc  prüfung  fowobl  für  feine 
iTtutter  als  aud}  für  bas  gan3e  ̂ aus  XPagner.  Sinb  bod?  fämtlid?e  junge  (Sraüinas  rott 
£iebe  unb  Bewunberung  für  Deutfdjianb  erfüllt,  was  beifpiels weife  ber  junge  (Silberto 

baburd?  bewies,  ba§  er  in  feiner  Begeiftcrung  für  unfere  geredete  Sadje  fofort  nad?  bem  ' 
Kriegsausbrud^e  3U  2Infang  2Iuguft  fid?  als  freiwilliger  für  bie  beutfd?e  2(rmee  melbete, 
ot^ne  feine  Hnget^örigen  von  biefcm  Sd?ritte  poriger  3U  unterrichten.  2(Is  italienifchem  ; 
Staatsbürger  fonnte  itjm  biefer  £7er3enswunfd?  nid?t  erfüllt  werben.  Der  jüngfte  ber  brei  l 
trüber  I^at  foeben  bie  Uniperfität  oon  pifa  be3ogen  unb  ift  nod?  nid?t  militärp^c^tig.  — 
So  liegen  bie  Dinge  in  lOirflid^feit,  fte  bieten  uns  alfo  nid?t  ben  geringften  2lnla§,  ben 
Stiefenfeln  Hid^arb  XPagners  Derrat  unb  (Ireubrud?  an  uns  t)or3uwerfen.  €s  3eigt  fic^ 
eben  aud?  I^ier  wieber  bie  traurige  €rfd?einung,  ba§  he^tcs  germanifct?es  Blut,  in  frembes 
Volf  ücrfprengt,  wiber  uns  bie  IDaffen  ergeben  mn%.  3ft  benn  mit  ben  Deutfc^^Balten, 
bie  itjrem  ruffifd?en  Vainlanbc  fo  riele  ber  beften  f^eerfütjrer  unb  Staatsmänner  liefertet:, 
anbers?  2Iber  im  §eid?en  bes  Burgfriebens  ftetjen  foId?e  (Se^äffigfeiten,  wie  fte  bas  ein= 
gangs  erwätjnte  ̂ lait  gegen  bas  ̂ aus  ZPagner  loslief,  wa^rlic^  nid?t,  unb  mhenhti 
fei  nur  nod?  erwä^ttt,  ba§,  wie  id?  unter  ber  £)anb  3uperläffig  erfuhr,  Siegfrieb  IDagner 
bisher  eine  Summe  üon  runb  25000  tUarf  bem  Hoten  Kreu3e  unb  fonftigen  Kriegs» 
wohIfahrts3we(fen  in  Deutfd?Ianb  3ugewenbet  ̂ at,  was  nadj  ber  porne^m  3urü(fh^Itenben  2ltt 
biefes  ed?t  beutfc^en  Künftlers  in  ber  IDeife  gefct?ah,  ba§  bapon  bisher  nid?ts  h^fannt 

geworben  ift.   („Deutfct?e  Cages-geitung"). 
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©in  Iwnfcrootiocs  iübifc^cs  ̂ oc^cnblott.  Vdan  [d?retbt  bcn  3uben  eine  fetjr 
feine  Xüittenmg  für  bas  3U,  n)a5  mädjtig  ift  unb  befonbers,  was  in  näcbfter  §ufunft 
ntädjtig  3U  tr erben  rerfpridjt.  (2s  vonnbtxt  uns  barum  gar  ntd?t,  ba%  bie  3uben 
fid?  jc^t  plö^Iid?,  entgegen  tt^rer  bistjertgen  (Setrot^ntjeit,  auf  ben  Konfero atismus 

bcftnnen.  Die  „Deutfd?e  Cages3eitung"  fdjreibt  über  bas  genannte  IDod^enblatt:  „(2s  ift 
feine  Heugrünbung,  es  Ijanbelt  fid?  üielmetjr  um  bie  von  Dr.  £^tlbest|eimer  begrünbete 

IDod^enfd^rift  „Die  jübifd^e  preffe",  bie  bereits  im  ̂ 6.  Z^^i^iXi^anQ^  erfd^eint.  Sie  füijrt 
ben  Untertitel:  „Konfercatire  IPod?enfd?rift".  JTlit  ber  Hummer  r»om  26.  ;$ebruar  erfd^eint 
bie  genannte  lDod)enfd/rift  in  neuem  (Setranbe  unb  unter  neuer  Leitung.  Der  (Seift  foH 
aber  ber  alte  bleiben.  Das  Blatt  m\U,  wie  bistjer,  beftrebt  fein,  ben  Fon[erDattt»cn  3"*^^^^^^" 
bes  3ubentums  3U  bienen.  (2s  ujill  im  Sinne  einer  treuen,  unüerbrüd?Iid?en  f^ingabe  an 

bas  3ubentum  tätig  fein.  3"  £eitauffa^e,  aus  bem  mir  nad?  ber  „(Sermania" 
einige  Sä^e  mitteilten,  mirb  ausgefütjrt,  ba§  btstjer  für  bie  3wben  bie  Z^ce  bes  politifd^en 
Ciberaltsmus  als  le^te  uncergänglid^e  tPatjrt^eit  gegolten  t|abe.  (2s  fei  ein  JDiberfinn, 
ba%  bas  fonferüatiüfte  Dolf  aller  Reiten  Cräger  bes  neu3eitlic^en  Habifalismus  gemefen 

fei.  Die  beutfdie  <Sefd?id?te  tjabe  ge3eigt,  ba§  ber  bemofratifd?e  (Sebanfe  in  Deutfd^Ianb' nid?t  beftimmenb  fein  fönne;  fie  tjabe  bie  Blinbtjeit  bes  politifd^en  Habüalismus  crmtefen. 

^eutc  fegne  aud?  ber  Z'^H  jene  IKäd^te,  in  benen  er  nod?  ror  Pur3em  bie  Derförperung 
ber  Heaftion  fatj.  2lud)  er  lerne  begreifen,  ba§  Deutfd^Ianb  tjeute  ein  Crümmerl^aufen 

njäre  otjne  feine  meife  IDirtfdjaftspoIitif,  bie  ber  beutfd^e  Z'^bc  bisfjer  nidjt  üerfianben  unb 
fiets  bekämpft  ijabe.  3^  3"tßi^ßffß  Deutfd^tums  mte  bes  3iiöentums  fei  eine  „€nt» 

loirrung  bes  jübifd^-beutfd^en  Kulturgemifd?es"  erforberltd?;  man|  müffe  in  beutfd?en  Dingen 
beutfdj,  in  jübifdjen  jübifd?  fein.  Den  beutfd^en  3wben  müffe  eine  neue  politifdje  0rien» 
tterung  gegeben  merben;  fie  müßten  bem  geiftigen  unb  polttifc^en  leben  Deutfdplanbs 
njtrflid?  angcgiiebert  merben.  Durc^  fonfequente  (2r3ie{^ung  3U  einem  Caftgefütjl,  bas 
einer  certieften  (2rfenntnis  gefd/id)tlid?er  ̂ ai^ad}en  entfpringe,  müffe  es  gelingen,  beutfd^e 
3uben  einer  neuen  poIitifd?en  0rientierung  entgegen3ufü{jren,  bie  in  gleid^er  IDeife  bem 
3ubentum  mie  bem  Daterlanbe  biene.  Dabei  folle  unb  merbe  ber  VOiüe  3um  ̂ nbtntum 

mit  unt>erminberter  Kraft  mirffam  bleiben."  IDenn  auf  biefe  IDetfe  fid?  allmäljlid?  eine 
reinlidje  Sd^eibung  3mifdjen  Deutfd^tum  unb  3^^^"^^  t)oIl3{eljen  mürbe,  fo  märe  bas  im 
3ntereffe  beiber  Ceile  mit  ̂ reuben  3U  begrüben.  (Serabe  bie  Dermifc^ung  beiber,  in  jebem 
Sinne  bes  IDortes  t>erftanbcn,  I^at  ja  bistjer  für  bas  Dcutfd?ium  fo  r>ert^eerenb  gemirÜ 

„3)ic  Urfpracfic  ber  ̂ rios^crmoncn  anb  il)re  9Kgfterienfproc^c."^)  Pon  <3mbo 
r.  £ift,  herausgegeben  com  Perfaffer  burd?  bie  (Suibo  t).  lift--(SefeHfd?aft  3U  IDien,  im  Buc^» 
I^anbel  burd?  £.  21.  Kittler  in  £eip3ig,  Sternmartenftra^e  ^6,  ober  Hubolf  £ed?ner  8c  Soljn, 
VOkn  I,  Seilerftätte  5.  Über  500  Seiten  <5r..®ft.,  mit  brei  Cafein  unb  mel^reren  Cejt= 
bilbern.    preis  get^ef tet  Vflt  33,20,  Kr.  «j^o, — ;  gebunben  Vflf,  36,50,  Kr.      — . 

Diefes  feit  3^^?^^"  angefünbigte  grunblegenbe  XPerf  bes  fübnen  XPiener  ̂ ^orfd^ers, 
beffen  f^erausbringung  burd?  ben  Krieg  cielf ad?e  ̂ ^emmungen  erfut^r,  liegt  nun  cor.  Selbft 
bie  üerftetjenben  unb  über3eugten  ̂ reunbe  ber  2lrbeit  (Suibo  r.  £ifts  merben  fd^merlic^ 
eine  Porfteüung  gel^abt  traben  üon  ber  Ungel^euerlidjfeit  ber  (Sabe,  bie  bamit  ber  arifc^en 

;$u§note  ber  Sd^riftleitung:  IDir  traben  einem  erklärten  unb  befannten  ̂ ^reunbe 
ber  lift.^orfd/ung  bas  IPort  nid^t  cerfagen  moUen,  ba  bie  ̂ rage  um  5£ift  allmät^Iid?  immer 
größere  Bebeutung  geminnt.  (2ine  Stellung  für  ober  miber  l^aben  mir  baburd?  nid?t  ein= 
neljmen  moUen. 
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IDelt  Bcfd^ert  wnben  foEtc.  £ifls  iüerf  bietet,  glatt  t^erausgefagt,  bte  löfttttg  bes  Ur-- 
Problems  aller  artfc^en  (ober,  trte  man  bist^er  fagte,  tnbogermantfc^en)  Sprac^tütffenfd^aft. 

Scibft  ber  grünbltd?e  Sprad?forfd?er  IDill^cIm  Xneyer'Hinteln,  einer  ber  fctnfinnigften 
unferer  geit,  erHärte  in  feinem  3ud?e  über  bte  Schöpfung  ber  Sprache,  man  n^erbe  njot^l 
nie  bal^inter  fommen,  wie  ftc^  ben  le^tfeftfteübaren  2X>orttt)ur3eIn  ber  3ugetjörige  Sinn 
üerbanb;  fdjon  bie  ;$rage  nac^  ber  Urgeflalt  ber  ein3elnen  Wuseln  fei  3ur3eit  nod?  nid^t 
lösbar.  Unb  gen)i§  fann  fte  nid?t  lösbar  fein  auf  bem  papierenen  2t>ege  rü(fn>ärtiger 

Pergleic^ung,  ber  bistjer  als  ber  ein3tge  „ejafte"  tDeg  3U  fold^em  giele  angefeljen  warb; 
benn  bie  Unterlagen  üerfagen  fc^on  aus  Reiten  ber  Sprac^entiüicflung,  bie  üom  Urbeginn 
ber  Sprad^e  nod?  tuett  abliegen. 

2Das  tjtnter  biefem  Bereid?e  ber  überlieferten  2(uf3eid?nungen  unb  ̂ orfc^ungsunier- 
lagen  liegt,  fann  nur  ber  frei  fd^affenben  (Seiftigfeit  eines  begnabeten  ITTannes  offenbar 
tDerben,  beffen  ftarfer  Sc^auensFraft  bie  (Sefe^mä^igfeiten  bes  Sprachbaues  aus  Dergangen. 
tjeit  unb  (Segenwart  tntuitit?  funb  n?urben,  unb  ber  nun  mit  f^ilfe  biefes  einbringenben 

Perftetjens  ben  XPerbegang  ber  Sprad?entu)icflung  ^uxnä  ©erfolgt  bis  3ur  „llr3eüe"  ber 
Spractje  unb  it^rer  erften  Ceilung  unb  ba  nod?  ̂ ^orm  unb  Bebeutung  als  (Einl^eit  3tt 
faffen  nermag. 

^ür  bas,  ujas  er  ba  ftnbet,  n^erben  ft^  Hic^tigfeitsbetpeife  im  Sinne  ber  papier» 
urfunbe  niemals  beibringen  lafjen.  2(ber  ein  gewaltiger  Kid^tigfettsbeoeis  fann  unb  muf 

fiel?  ergeben  —  luenn  eben  bie  (grfenntntffe  bes  ̂ orfd^ers  3utreffenb  ftnb  —  für  bas  Syftem, 
unter  bem  er  bie  Urentn?i(flung  ber  Spracf^e  fa§t,  unb  3u>ar  baburd?,  ba§  eine  Unfumme 
üon  €in3elanrr)enbungen  biefes  Syftems  automatifd?  burct?  bie  ins  2tuge  tretenbe  organifd^e 
Perbunbentieit  3U)tfchen  ̂ orm  unb  Sinn  auf  jeber  (Entmicflungsftufe  ber  Sprad?entftetjung 
eintjeitlid?  3eugen.  XPenn  ftc^  ein  folc^er  maffentjafter  Hid?tigFeitsbeu>eis  für  taufenb 
2Inirenbungen  ergibt,  fo  liegt  ber  Sd?Iu§  naf^e,  ba§  bas  Syftem,  mit  bem  ber  ̂ orfd^er 
bem  Heid?e  fetner  ̂ forfc^ungen  3U  leibe  gegangen  ift,  grunbfä^Iic^  rid?tig  ift,  unb  nur, 
wo  ettüa  2tnu?enbungen  ein  abmeict^enbes  Ergebnis  tjätten,  mag  auf  bie  Unrid?tigfett  ober 
Unroüfommenfjett  bes  Syftems  gefc^Iofjen  merben. 

Unter  biefen  gcbanflic^en  Dorausnat^men  trill  bem  neuen  IPerfe  (Sutbo  r>.  lifts 
genatjt  fein.  Dann  laffen  ipir  itjm  3unäd?ft  alle  überlteferungsmä^igen  ober  myftifd^en 
XPege  3U  feinem  Syftem  ber  Spracl?entftct^ung  unfritifiert,  benn  es  fann  uns  in  erfter 
£inie  üöHig  gleidjgtitig  fein,  wie  er  3U  bem  Syftem  gefommen  ift,  unb  es  fommt  lebiglic^ 
barauf  an,  ob  fic^  bas  Syftem  in  ber  2Inn)enbung  fo  beu)al^rt,  toie  ber  Sd^Iüffel,  iDelc^er 
bas  Sd?Io§  öffnet,  für  bas  er  gefd?affen  ift.  Unb  bas  3U  erproben,  bietet  (Suibo  0.  lifts 
IPerf  (Selegent^eit  in  foId?er  ̂ üUe,  ba§  bem  £efer  3U  Htute  fein  mag,  als  ob  bie  <£in^eh 
erfenntniffe  um  il^n  nur  fo  büßten,  unb  il^re  Sd^Iagfraft  ift  oielf ad?  gan3  überrafd?enb. 
<5an3  non  felbft  tand^m  bem  lefer  eine  HTenge  üon  Beifpielen  cor  bem  (Setftesauge  auf, 
bte  lift  übergangen  t^at,  unb  gan3  von  felbft  löfen  fte  fic^  unb  3etgen  fict?  in  itjrer  Xtt- 
rermäljlung  ron  ̂ orm  unb  Sinn.  Unb  lüer  bas  gefetjen  t^at  unb  bas  geujaltige  Buc^ 

erft  3u  einem  fletnen  Cetle  burc^geacfert  t^at,  ber  ir»et§,  ha%  uns  t^ier  ein  '^a\:ivtau\enbwetf 
geworben  ift,  eines,  wie  es  eben  nur  einmal  3U  leiften  ift  burc^  einen  ̂ e^mheten^  unb 
bas  für  ein  großes  geiftiges  3ntereffengebiet  ber  artfd?en  UTenfd?t^eit  glattiüeg  bie  (Erfüllung 
bebeutet. 

Itft  betrad?tet  als  bie  fprac^Itct^e  Urgabe  an  bie  UTenfd^bett  bte  fünf  Selbftlaute 
a,  e,  i,  0,  u,  weld^e  —  unb  tjier  getjt  ber  ;$orfd?er  r>on  bratjminifc^en  Überlieferungen  aus, 

bte  auch  ̂ ^'^  germanifd?en  l^ggbraftl.ITtythos  3ufammenl7ängen  unb  3ufammentreffen  — 
ber  XlTenfchheit  in  ber  Heitje  ber  ent^ianbenen  (Srunbraffen  3uteil  geworben  feien,  fo  ba§ 
bie  Iemurifd?e  Haffe  ron  itjnen  bie  3  erften,  bie  atlantifd?e  ̂   befeffen  habe,  tüährenb  fpätere 
(Srunbraffen  7  befi^en  foHen  unb  wir  5  ̂ ahen  ohne  bie  burd?  Crübung  unb  Perwifd?ung 
eni^ianbenen  Umlaute.  3eber  ber  Selbftlaute  wirb  für  lift  (unb  h^^^^  fd?öpft  er  aus 
einer  ̂ üüe  3ufammenftimmenber  üebtfcher,  biblifd?er,  germanifd^er  ufw.  mythifd?er  Uber. 
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licferangcn)  3U  einer  2trt  5tufenbe3eid^nung  im  ̂ an^tn  Sc^öpfurtgsrcigen,  unb  fo  hebeuiet 
ihm  bas  2[  bas  lautlid^e  HTaAtjeic^en  bcr  (Sottesfraft  in  Stufen  bes  „progrefftons. 

gefet5cs":  Kraft  in  fxd?,  lüille.  Können,  Cat.  Das  (2  ift  it^m  bas  lautlid^c  XPirfungs* 
3eid?en  ber  (Sottesfraft  unb  birgt  bas  (Scfc^,  nad?  njeld/em  bic  Kraft  irirFt  (bcstjalb 
e  =  (Scfe^)  in  ben  progreffionsftufen  5  unb  6:  Vflad^t  unb  ©rbnung  ber  gefc^mä§igen 

lüirfung.  Das  3  ift  bie  ©rbnung  im  geiftigen  '^nmtn,  bas  (Sott»3<i?  7.  Stufe  bes 
progrefftonsgefe^es,  bas  als  ber  PoHenbungstüeg  aller  Dinge  betrad^tet  fein  mll.  Das 
(D  iji  ber  Tlnsbmd  ber  pl^yfifd^en  0rbnung  (8.)  unb  ber  (£igenfd?aftcnbilbung,  ber  unter» 
fd^eibenben  Beftimmung  (9.  progrefftonsftufe),  ift  fomit  bas  lautlid^c  0rbnungs5eid?en 
ber  (Sottesfraft  in  bet  materiellen  XPelt.  Demnad?  oerbleibt  für  bas  U  bie  letzte,  jo.  Stufe 
bes  (Entmicflungsgefe^es,  bie  DoIIenbung  bes  planes,  unb  ber  Selbftlaut  ift  bas  lautlidpe 
DoHenbungs3eid?en  ber  (Sottesfraft  in  ber  Pereinigung  bes  (Seiftigen  unb  Körperlid^en 
im 

Diefe  3cbeutung  ber  Selbftlaute  erfäl^rt  erfte  Beftätigungen  an  ben  Hunenujerten 
bes  ;^utt^arfs,  mit  benen  ftc  rerbunben  erfdjeinen,  unb  es  loirb  alsbalb  eine  2In3atjI  über, 
lieferter  myftifd^er  SeIbftIaut=2Inorbnungcn  ber  2tlten  nad?  il^rer  Bebeutung  Har,  besgleidicn 
3at^Ireidje  freute  nod?  üblid^e  Haturlaute  unb  bie  3cbler  unb  ̂ udi^et  ber  2tlpengegcnbcn, 
unb  ferner  altüberfommene  2tusbrü(fe  ber  3^9^/  Kriegs,  bes  Kird^enfults.  2tII  bas 
toirfl  glatt  beftätigenb;  benn  toas  fid?  ba  als  Sinn  ber  fraglid^en  Sautfolgen  ergibt,  trifft 
fo  unmittelbar  mit  (Selegent^ett  unb  Stimmung  iJ^rer  2{nn7enbung  überein,  ba§  man  biefe 
neuen  grunblegenben  €ntbe(fungen  fofort  als  fidleren  Beft^  in  ftd?  üerfpürt. 

Itft  3eigt  uns  bann  bie  (Ent^et)ung  ber  gn)ie=  unb  Crüblaute  (ä,  ö,  ü,  ao,  au,  ai, 
eu,  ia  =  ja,  äu,  eo,  io  =  jo,  ei,  iu  =  ju,  oa  uftD.)  aus  ber  2tneinanberreit?ung  3meier  ober 
mehrerer  Selbftlaute  unb  ben  bamit  cerbunbenen  Sinn,  unb  getjt  bann  3U  ben  JTtitlauten 
(Konfonanten)  über,  il^re  Bebeutung  ebenfalls  an  ̂ anb  il^res  Dorfommens  im  Hünen* 
futt^ar!  auf3eigenb  unb  fie  an  bie  Stufen  bes  (Enttriiflungsgefe^es  legenb.  Da  mirb  bas 
^  (fa=Kune)  3um  lautftnnbilb  bes  Urfyrs  als  ber  Urfad?e  ober  Kraft  {\.  Stufe),  bas  K 
ber  Hit.Hune  bie  Urluft  als  ber  Wille  (2.),  bas  K  (Ka=Kune)  bie  Urerbe  als  bas  Können 
(3.),  bas  Ctj  (b)  ber  tI^orr=Hune  ber  Uretl^er  als  bie  (^.)/  7X  bet  notI]=Hune  bas  Ur= 
ujaffer  als  bas  (Sefetj  (5.),  bas  S  (foI=Hune)  Sonne  unb  Bli^,  alfo  bas  f^immelsfeuer  als 
bie  ©rbnung  (6.),  bas  C  ftyr)  ebenfalls  Sonne  unb  Bli^,  bas  i^immelsfeuer,  bie  innere 
(ßeiftesorbnung  (7.)/  bas  B  (bar)  bie  (Erbe  (IHitgart)  als  pl^yfifd^e  0rbnung  (8,),  bas  £ 

(laf)  als  2ill''£eben,  oermannigfad^enb,  bie  (Eigenfd^aften  bilbenb  (9.),  unb  bas  JH  (man) 
ber  IHonb  unb  bie  Pollenbung. 

£ifts  an  fid?  als  ein  frei  perfud/ter  Sd?IüffeI  l^in3unel^menbes  Sd?ema  ergibt  nun 
in  feiner  2lntDenbung  auf  bie  3unäd?ft  etnfadjften  gufammenfteüungen  r>on  Selbft=  unb 
lUitlauten  Dinge  pon  gerabe3u  perblüffenber  XDirfung.  i^unbert  inftinftipe  Ausrufe  unb 
Kur3tPorte,  bie  mir  täglid?  anmenben,  ol^ne  je  an  eine  Bebeutung  gebadjit  3u  Ijaben,  reben 
uns  plö^Iid?  mit  einem  2^l:ialte  an,  bcr  gar  nid?t  anbers  fein  fann  als  er  por  uns  tritt, 
unb  mir  feigen,  roie  aus  lauter  fold^en  einfad/en  gufammenfügungen  burd]  aümäl^lid/e 
i^erausfd^leifung  pon  urfprünglid?  porl^anbenen  Selbftlauten  taufenbe  pon  IPörtern  entftel^en, 
bie  mir  I^eute  als  tt)ur3elmörter  3U  betrad^ten  gemol^nt  finb,  bie  aber  fid/  als  fdjon  fel^r 
3ufammengefe^te  IDortmcfcn  eni^uippen  unb  in  biefer  gerglieberung  l^aarfd?arf  felber 
erflären,  marum  gerabe  biefes  IDort  biefen  Begriff  be^t.  Beifpiele  ba3u  an3ufüt)ren  aus 
ber  unerl^örten  ̂ ülle,  bie  ba  fyftemgered^t  geboten  unb  am  Sd^Iuffe  audf  nod}  einmal  burd? 
ein  lPortper3cid?nis  überfic^tlid/  gemad)t  merben,  l^ätte  feinen  gmetf;  benn  bem  (£in^eU 
beifpiel,  bas  leidet  aus  gufall  3U  erflären  perfud/t  mirb,  mol^nt  nidjt  irgenb  ein  mefent. 
lid^er  Ceil  ber  Bemeisfraft  inne,  meldje  bie  gan3e  unabfeljbare  ̂ üUe  bes  fyftematifd?  por= 
gefüljrten  ITTaterials  bietet.  Das  Bud?  mürbe  nod)  einem  Du^enb  fleißiger  profefforcn 
als  Url)ebern  (El^re  mad/en,  felbft  menn  bie  grunblegenben  (Erfenntniffe,  auf  benen  es 
ruljt,  fd^on  porgegeben  gemefen  mären.   21Is  leiftung  eines  ein3elnen  aber,  bem  mir  aud^ 
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bicfc  (SrunbcrFenntniffc  fclbcr  banhn  miiffcn,  h^bentti  es  eine  gciftesgcfc^td^tlid^c  IPcItcn» 
tat,  bcr  man  nid^t  Ictc^t  cttüas  an  bie  Seite  3U  rücfen  Ijaben  tDtrb. 

Dabei  fann  biefe  Befprec^ung  nid^t  entfernt  einen  ̂ Segriff  baoon  geben,  iDeld^e 
Hätfel  uns  bas  3ud?  burdj  bie  fyftematifd?  aufgezeigte  Dreiftuftgfeit  ber  UriDort'Deutung 
löft,  u)ie  Hat  ftd?  ber  Keimjufamment^ang  aller  arifd^en  Sprad/en  I^ier  bietet,  unb  u)ie 
rein  bie  ganzen  (Entn)icflungsrr»ege  ber  Sprache  von  ben  Uranfängen  bis  ins  3^^* 
(2rfd?einung  treten,  fo  ba§  trir  fogar  verlorene  IDurzeln  unb  2X>orte  fyjlemgeredjt  mit 
rollftem  (Einflang  von  ̂ orm  unb  Sinn  neu  bilben  unb  bas  weitere  JX>ad?stum  ber  Sprad^e 
aus  il^ren  eigenen  urtümlid^en  (Sefe^en  tjeraus  berou^t  förbern  fönnen. 

€s  tDirb  uns  ferner  flar,  ba%  bie  Sprad^e  nid?t  fo  ent^ianhen  ift,  ujte  eine  XPilbnis 
entftet^t,  nämlid?  im  Durc^einanbermogen  ber  Kräfte,  fonbern  u)ie  eine  Kultur  entftetjt, 
unter  hervu^hx,  gewollter  unb  berufener  ̂ üt^rung.  €s  ftec!t  geiftige  Leitung  in  bem  aEen, 
unb  zwar  eine  t|od?  h^vovinbetnsw<tü^  geiftige  Leitung;  roem  wir  bie  3U  banden  traben,  bas 
offenbaren  uns  bie  übrigen  tüerfe  (Suibo  r».  Sifts,  bie  fämtlic^  (wie  aud?  ber  profpeft  ber 

(Suibo  V,  £ift--(5efellfd?aft)  burc^  jebe  größere  beutfd?e  Bud^ljanblung  ober  burc^  bie  (Suibo 
t).  £ifl=<5efellfd?aft  3U  IDien  VI,  IDebgaffe  25  ertjältlic^  ftnb;  es  war  bie  unter  ben  ©er. 
fd^iebenften  Bezeid^nungen,  in  ben  oerfd^iebenften  Säubern,  Dölfern  unb  Reiten  wirFenbe 
2trmanenfdjaft  ber  2(rio=(Sermanen,  bie  erbberufene  ̂ üijrung  oon  Urzeiten  t^er,  bie  nod? 
nid^t  überall  verloren  ift,  unb  wiebererwadjen  foü,  wo  fie  cor  Reiten  in  ben  Dornrösd^en. 
fd^Iaf  ü erf anf. 

Unterbes  fäume  Fein  Deutfdjer,  ber  bie  Sprache  feiner  2tl?nen  unb  feiner  (Enfel  mit 
Perftänbnis  gebraud^en  will  unb  fie  lieb  I^at,  fid?  in  (ßuibo  n.  lift  neues  lüerf  „Die  Ur* 

fprad^e  ber  2lrio=(5ermanen"  3U  oertiefen;  Feine  (Erfc^einung  ber  ̂ eit  wirb  iljm  folc^en 
Keid^tum  an  lebenbigcn  (ErFenntniswerten  3U  r»ermitteln  nermögcn,  wie  bies  epod^emad^enbe 
XPerF  bes  großen,  immer  nod?  üiel  cerFannten  IDiener  (Selel^rten.  ptj.  St  auf  f. 

£ifcf)flO,  ̂ ifetor,  So3iaIbemoFratie  unb  £anb wirtfdjaft.  Betrad^tungen 

über  bas  fo3iaIbemoFratifd?e  „(ßefe^  ber  öFonomifdjen  (Entwi(flung".  preis  ITTF,  2. —  = 
Kr.  2.60.   f^ammer«DerIag,  Xüien,  ̂ 2.  3e3irF,  Ciüoligaffe  25. 

Der  präftbent  ber  F.  f.  £anbwirtfd?afts.(SefeIIf(^aft  in  Wien  ̂ reiljerr  ron  (Etjreu' 
fels  fd?reibt  über  bas  Buc^: 

„Das  oorliegenbe  Buc^  Ijabe  id?  mit  großem  ̂ ^iete^^t  gelefen.  €s  füllt  eine  £ü(f  e 
in  unferer  Literatur  aus,  benn  es  ift  bas  erfte  UTal,  ba§  »on  nidjt  fo3iaIbemoFratifc^er 
Seite  bie  Stellungnat^me  btefer  3ur  £anbwirtfc^aft  in  itjrer  gefc^id^tlic^en  (Entwi^Iung  bem 
Jtefer  Flar  ror  2rugen  gefüJjrt  wirb. 

Ittit  über3eugenber  (Seiftesfd^ärfe  3eigt  ber  Perfaffer,  wie  bie  So3iaIbemoFratie,  inbem 
fie  ben  2(grarfragen  nätjevtrat,  bies  nur  r>on  bem  (SebanFen  geleitet  tat,  ben  Bauernftanb 
für  itjre  £ei^ren  3ugänglid?  3U  mad^en,  um  itjn  bann  oor  ben  eigenen  Züagen  fpannen 
3U  Fönnen. 

Don  augenblic!lid?em  3ntereffe  finb  bie  legten  2lbfd?nitte,  wo  ge3eigt  wirb,  wie 

fo3iaIbemoFratifc^e  unb  ;$reiljanbelsleljre,  im  (Segenfa^e  3u  einer  nationalen  XDirtfd^afts-- 
politif  ben  Staat,  bas  DoIF,  bas  biefen  3^^^"  tjulbigt,  bem  internationalen  Kapitalismus 
tributpflichtig  machen. 

Das  Sefen  unb  Stubteren  biefes  Buddes  ift  nid?t  nur  ben  poIttiFern,  fonbern  aud^ 
ber  ITTenge  jener  £eute  bringenb  an3uempf eitlen,  weld?e  gewotjnt  ftnb,  it^re  politifc^e 

XDeisIjeit  nur  ben  parteipolitifc^  gefärbten  Cagesblättern  3U  entnetjmen."  XPir  Fönnen 
uns  biefer  2tnftd?t  nur  anfc^Iiefen  unb  empfei^Ien  bas  Buc^  auf  bas  wärmfte. 

5ür  bie  Heb  altton  oerantroortttd? :  Dr.  5d?mibts(Sibt<i?enf  eis  in  ̂ ricbenau  bei  Berlin,  Kaifetatlec  \38. 
2II)gcfcl?Ioffcn  am       8.  J(,5. 

Drucf  Don  Dr.  €.  Lonnes  <£rbcn  (Dtucfcrci  ber  Dorfseitung)  in  ̂ ilbburg^aufen. 
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Dom  Herausgeber. 

XDenn  unter  öen  IDiffenöen  tro^  aller  furd^tbaren  €rfal?rungen  6es 

gegenwärtigen  IDeltfrieges  nodf  irgenöetn  gmeifel  öarüber  fein  !önnte^  6af 

öie  moöerne  Demofratie  liberaliftifd^er  06er  fo5iaIiftifd?er  Drapierung  nid^ts 

als  ein  2tusflu§  un6  II)erf5eug  6es  moöernen  ^änölergeiftes  unö  feiner^ 

n?ie  im  legten  3uni=/  3^^^'-/  ̂ uguftl^eft  ge5eigt,  üölfert)er6erben5en  un6 
=Der5el?ren6en  XPirfung  ift:  bann  müfte  6er  (gmeifel  pöllig  fd^roinöen 

angeftd^ts  5er  5i^ie6ens5iele/  öie  geroiffe^  angeblid?  „5eutfd)e"  5^{?rer  6er 
internationalen  Demofratie  6em  6eutf d?en  Dolfe  un6  feiner  Regierung  5U 

bieten  roagen. 

IDir  fin6  über  6iefe  §iele  genau  unterrid^tet;  6enn  fo  ftreng  man 

6en  r)aterlan6sfreun61id?en  Parteien  aud?  je^t  nod?,  nad}  6er  (£ntfd?ei6ung/ 

6ie  (Erörterung  6er  l{riegs5iele  perbietet^  fo  bereitwillig  lägt  man  in  6iefer 
^infid^t  6en  Demofraten  aller  ̂ drbungen  un6  5d?attierungen  Spielraum. 

Befd^äftigen  mir  uns  suerft  mit  6en  Demofraten  fo5ialiftifd?er  Drapierung. 

Xlad}  5^itungsberid?ten  l?aben  fd?on  am  \^.^  \5,  un6  \6.  2(uguft  Heic^s= 
tagsfraftion  un6  Parteiausfd?uf  6er  5o5ial6emofratie  fid?  in  gemeinfamer 

Si^ung  mit  6er  ̂ rage  6er  Kriegssiele  befd^äftigt.  Die  Befpred^ung  ift 

mit  Vortragen  6er  ̂ enoffen  Dapi6  un6  Bernftein  —  wie  fd^ön  60^  6iefe 

Icamen  flingen!  —  eingeleitet  rDor6en.    Bei6e  legten  £eitfä^e  t?or^  6ie  6.er 
PolUifcl?»2lntI[ropoIogifd?e  JTlonatsfdjrift. 
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VctljanblunQ  sugtunöc  gelegt  lourbcn.  getrennter  2Xbftimmung  muröe 

dann  von  betöen  Körperfd^aften  folgende  Befd^Iüffe  angenommen: 

„3n  tDaJ?rnef?mung  6er  nationalen  3ntereffen  und  Ked^te  des  eigene 

Voihs  und  in  Bead^tung  der  Cebensintereffen  aller  Pölfer  erftrebt  di 

deutfd^e  5o5iaIdemo!ratie  einen  ̂ i^ieden,  der  die  ̂ etocll^r  der  Dauer  in  fi 

trägt  und  die  europäifc^en  Staattn  auf  den  H)eg  5U  einer  engeren  ̂ ed^t 

lDirtfd^afts=  und  l^ulturgemeinfd?aft  fül^rt.  Demgemäß  ftellen  toir  folgen 
^id^tpunfte  für  die  ̂ riedensgeftaltung  auf: 

\.  Die  Sid^erung  der  politifd^en  UnabJ^ängigfeit  und  Unüerfel^rtl^e' 
des  Deutfd^en  Heid^es  I^eif d?t  die  2(bn)eifung  aller  gegen  feinen  territoriale 

Zrtad^tbereid?  gerid?teten  (£roberungs5ieIe  der  Gegner.  Das  trifft  aud?  5 

für  die  Forderung  der  IDiederangliederung  (£Ifaf=£otl^ringens  an  ̂ ranfrei 
einerlei,  in  roeld^er  ;Jorm  fte  erftrebt  wird. 

2.  (groecfs  Sid^erung  der  n?irtfd?aftlid?en  (Entu)icfIungsfreiJ}eit  de 

deutfd^en  Polfes  fordern  roir: 

,Ö)ffene  Cür^,  d.  l},  gleid^es  Hed?t  für  u)irtfd?aftlid?e  Betätigung  i" 
allen  folonialen  Gebieten; 

2lufnal}me  der  ̂ Tteiftbegünftigungsf laufei  in  die  ßtkbmsvztttäQZ  m 
allen  friegfüf^r enden  ITtäd^ten; 

Förderung  der  roirtfd^aftlid^en  2lnnäl?erung  durd)  möglid^fte  Befeitigun 

r>on  3oll=  und  Perfel^rsfd^ranfen; 
2tusgleid^ung  und  Perbefferung  der  fo5ialpolitifd?en  €inrid^tungen  i 

Sinne  der  von  der  2trbeiterinternationale  erftrebten  §kU, 

Die  ̂ i^eil^eit  der  IHeere  ift  durd?  internationalen  Pertrag  fi<^er5uftelle 

§n  diefem  5u?ecf  ift  das  Seebeutered^t  5U  befeitigen  und  die  3^^ternationali 

fierung  der  für  den  IDeltperfel^r  roid^tigen  ITteerengen  durd?5ufül^ren. 

3.  3^  ̂ ntzxt\\t  der  Sid^erl^eit  Deutfd?lands  und  feiner  n>irtfd?aftli<^ 

Betätigungsfreil^eit  im  Südoften  weifen  wit  alle  auf  SdfwädfnnQ  und  5^ 

trümmerung  0fterreid?=llngarns  und  der  Cürfei  gerid^teten  I{riegs5iele  d 
Pierüerbandes  5urücf. 

^.  3^  €rtt)ägung,  daf  2inm]cxomn  rolfsfremder  Gebiete  gegen  das 
Selbftbeffimmungsred)t  der  Pölfer  rerftofen  und  dag  überdies  durd?  fte 

die  innere  (£inl7eit  und  Kraft  des  deutfd?en  Hationalftaates  nur  gefd^toäd^t 

und  feine  politifc^en  Be5iel?ungen  nadf  äugen  dauernd  aufs  fc^merfte 

gefd^ädigt  werden,  befämpfen  roir  die  darauf  ab5ielenden  Pläne  fur5fid^tiger 
(Eroberungspolitifer. 

5.  Die  furd^tbaren  Ceiden  und  ̂ erftörungen,  die  diefer  Krieg  über 

die  21Tenfc^l?eit  gebrad^t  l^at,  l^aben  dem  3^^^^  ̂ i^^^  durd?  internationale 

^ed^tseinrid^tungen  dauernd  gefid?erten  IPeltfriedens  die  ̂ er5en  pon  neuen 

Zltillionen  gewonnen.  Die  (£rftrebung  diefes  Mieles  muf  als  l^öc^ftes 

fittlid^es  Pf[id?tgefühl  für  alle  gelten,  die  an  der  €^eftaltung  des  Briedens 

mit5uarbeiten  berufen  find.    tPir  fordern  darum,  dag  ein  ftändiger  inter= 
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nationaler  Sdbicbsgcrtd^tsl^of  gcfd^affen  rocrbc,  6cm  alle  5ufänftiöcn  Konfiiftc 

5n?ifd)en  6en  Pölfcrn  5U  unterbreiten  ftnö." 
Das  alfo  follen  6ie  (£rrungenfd?aften  6e5  größten  unö  furd^tbarftcn 

aller  Kriege  fein^  eines  Krieges,  5U  6em  öas  Deutfd^e  2^eid?  unb  Volt 

nad}  mef?r  als  5el}njäl?riger  forgfältiger  Perbereitung  in  geraöe3U  teufelifd?^' 
l^interliftiger  IPeife  ge5rDungen  tooröen  ift  unö  in  bcm  es  fo  ungetreuere 

(Dpfer  an  @ut  unb  Blut  gebrad^t  f}at! 

Um  6ie  Sd}mad}  rid)tig  5U  beurteilen,  mu§  man  fid^  üorfteüen,  6ag 
Me  eigentlid^en  i)intermdnner  öiefer  Befd?Iüffe  natürlid^  weit  entfernt 

finö,  foIdK  Idd^erlid^en  Utopiftereien  be5üglid?  6er  Sid^erung  6es  ̂ ^^iebens 
un6  6er  gufunft  Deutfd?Ian6s  für  aud?  nur  l)alhvozQS  mirffam  5U  [galten, 

^eujif  mögen  einige  mit  J?in3uge5ogene  „^enoffen"  6a5U  !in6Iid?  naiv  un6 
u)eltfrem6  genug  fein;  aber  6iejenigen,  von  6enen  6iefe  Befd^Iüffe  im  legten 

Örun6e  ausgel^en^  fin6  es  fidler  nid^t.  ßnt  fo  törid^t  un6  politifd?  I^arm* 
los  I}ält  fie  feiner,  6er  in  iJ?re  Ijeud^Ierifd^en  praftifen  aud^  nur  einigermaßen 
eingetüeil^t  ift.  3^?^^  eigentlid?en,  legten  2(bfid?ten  fönnen  nur  gegen  6ie 

geftd?erte  gufunft  Deutfd}Ian6s  un6  auf  6ie  IHöglid^feit  eines  fpäteren 

(£n6fieges  6es  (6iesmal  „Iei6er"  unterlegenen)  f)än6Iergeiftes  gerid^tet  fein. 
Hatürlid?  glaubt  man  aber  6em  5ur  geit  übermdd^tigen  „Nationalismus", 
fo  rerl^aft  un6  unbequem  er  6em  internationalen  i)än6lergeifte  befon6ers 

in  6em  militdrifd)  ftraff  organifterten  Deutfd7lan6  aud?  ift,  tDenigftens  in= 
forpeit  ein  3ugeftän6nis  mad?en  3U  müffen,  als  man  roenigftens  mit  leeren 

IDorten  üerfprid^t,  6ie  „nationalen  ̂ nitte^^en  6es  eigenen  Polfes", 
6ie  in  6er  „politifd^en  Hnabl^ängigf eit  un6  llnr)erfel?rtl?eit  6es 

Deutfd^en  Keid)es''  beftel^en,  neben  6er  „3ead?tung  6er  £ebens= 

intereffen  aller  Pölfer"  gnä6igft  nod?  mit  „a>al?rnel?men"  5U  iDollen. 
Sollen  iDir  uns  über  6iefes  von  6en  0bergenoffen  6en  Untergenoffen 

freun6lid?ft  5ugeftan6ene  IRaf  r>on  Paterlan6sliebe  nid^t  freuen? 
Hber  nod}  mel^r  als  6as.  2(udr  6en  öffentlid^en  l{un6gebungen  6er 

l?od?rDol?llöblid?en  Regierung,  6ie  ftd?  6en  (Dbergenoffen  gegenüber  fo  über= 
rafd?en6  brau  benommen  l?at,  wollte  man  offenbar  6a6urd?  etmas  entgegen» 
fommen,  6a|  man,  n>ie  fie,  einen  ̂ tkbtn  erftrebt,  6er  „6ie  ©etoal^r  6er 

Dauer  in  fid)  trägt",  ̂ mlxd}  foll  6iefe  ©emäl^r  nid^t  6urd?  „reale" 
Sid^erungen,  6urdr  £an6abtretungen  ufm.,  fon6ern  6urd?  papierne  Per« 
träge  erreid^t  u)er6en.  5elbftt)erftän6lid?  u)iffen  6ie  ̂ erren  Obergenoffen 

gan3  genau,  6aß  fold?e  Papierfe^en  r>on  unferen  ̂ zxnb^n  im  5rie6en  mif » 
ad^tet,  im  Kriege  einfad?  3erriffen  wzxbtn;  aber  6as  geniert  6ie  großen 

6eifter  6er  ̂ erren  (Dbergenoffen  nid^t,  un6  il^re  gutgläubigen  Untergebenen 

»ermögen  offenbar  fold^e  mit  6em  Bruftton  l?eiliger  Über5eugung  vot^ 

getragenen  i)än6ler=,  ̂ auner=  un6  ̂ auflerpraftÜen  nid^t  5U  6urdrfd?auen, 

6enn  fonft  rDÜr6en  fte  6od?  fold^en  „^ül^rern"  6en  r)er6ienten  Auftritt 
geben.  £0  l^ätten  6enn,  falls  jene  Befd^lüffe  6urdrgefül}rt  n)ür6en,  6iefe 

,;5ül)rer"  allen  ̂ run6  5U  l)offen  un6  r^ir  allen  ̂ run6  5U  für^ten,  6af 
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öie  (natürltd?  aud?  nadf  öem  ̂ neöen  befleißen  bleibcnöe)  <£ntente  6er 
fjdnMer  un6  Kduber  nac^  l^öc^ftens  einem  ITtenfc^enalter  imftanöe  fein 

voitb^  uns  von  neuem  mit  no^  größeren  Staffen  unb  nod)  befferer  Dor- 
bereitung  5U  überfallen  unb  bann  if^ren  Sieg  enölid)  3U  er5rDingen.  Der 

öeutf^e  lltilitarismus  unb  Itationalismus  foll  unb  muf  eben  abgefd^afft 

iperöen,  6enn  von  iJ^m  fürd^ten  6ie  ̂ dnMer  un6  Räuber,  6ag  er  i(?nen 

irgenb  einmal  gefäl^rlid^,  jeöenfaüs  niemals  fo  öienftbar  werben  n?ir5,  toie 

6er  englifd^e,  fran55fifc^e^  rufftfd^e  un6  italienifc^e  ITtilitarismus. 

Dag  mit  jenen  Befd^lüffen,  in  6enen  nid^t  einmal  von  einer  Kriegs' 
entfd?ä6igung  6ie  Ke6e  ift,  nur  6iefes  un6  nid^ts  an6eres  erreid^t  tDer6en 

toür6e,  mug  ie6em  nic^t  gan5  ̂ armlofen  un6  lDeltfrem6en  einleuchten. 
2(n6ers  fann  feiner,  6er  6ie  £el?ren  6er  @efd?id?te  einigermaßen  fennt, 

6ie  Sac^e  beurteilen.  2tlle  gef^id^tlic^en  (£rfal?rungen  fpred^en  ja  6afür, 

6af  6ie  ̂ el^äffigfeit  unferer  5ein6e,  aud)  roenn  n>ir  fie  beim  5rie6ens« 
fc^luffe  nod}  fo  ̂ dfomnb  bel}an6elten/  nad}  il?rer  Hie6erlage  nur  nod^ 

größer  fein  rDir6,  als  fie  r>or  6em  Kriege  —  gefd^rpeige  6enn  n?äl}ren6 

6esfelben  —  gen?efen  ift.  Das  ein5ige  ZTTittel,  6iefe  (Bel^äffigfeit  in  VOolfh 
tDoUen  5U  Deru?an6eln/  ruare,  uns  für  befiegt  5U  erfldren  un6  6ie  Be= 
6ingungen  6er  ̂ ein6e  an5unel}men. 

tDer  aber  immer  nodf  nidft  über5eugt  fein  foUte,  6af  jene  fo5ial= 

6emo!ratif d?en  Befd^lüffe  feinen  an6eren  S^'^'^  l?aben  fönnen  als  6en,  6as 
internationale  I)än6lerintereffe  für  (Gegenwart  un6  g^funft  nad}  je6er 
6enfbaren  Kid^tung  l}xn  6urd?5ufe^en,  6er  fel^e  fie  fid?  einmal  ein5eln, 

tPort  für  IDort,  5a^  für  5a^  an.  2Jiud^  wenn  er  6ie  €upe  in  6ie  V}anb 

nimmt,  roir6  er,  abgefel^en  von  6en  bereits  ern>äl?nten,  in  6iefem  ̂ u^ 

fammenl^ange  DÖllig  be6eutungslofen  national»  un6  fo5ialpolitifchen  pi^rafen, 
abfolut  nid^ts  an6eres  ent6ecfen  fönnen,  als  roas  in  gera6e5U  raffinierter 

IDeife  6em  internationalen  ^än6lerintereffe  6ient.  2Ttan  6enfe  6abei  nur 

an  6en  „tOeg  5U  einer  engern  Hed?ts=,  lDirtfd)afts=  un6  Kulturgemeinfd^aft 

6er  europäifc^en  Staaten^',  an  6ie  „offene  Cür",  an  6ie  „lUeiftbegünftigungs^ 

flaufel",  an  6ie  „;Jör6erung  6er  mirtfc^aftlid^en  2tnncil}erung  6urd?  möglid^fte 

Befeitigung  von  <5oll=  un6  Perfel^rsfd^ranfen'',  an  6ie  „^reil^eit  6er  Uteere", 

„Befeitigung  6es  Seebeutered^ts",  „3^^^i^"^^iö^^Iifi^^^^9  fii^  XPelt= 

vtthl}t  wid^tigen  ZHeerengen".  Ce^tere  punfte  entl^alten  offenbar  an  6ie 
bisl^erigen  ̂ dn6ler  mh  Hduber  6ie  freun6fd?aftlid?e  2tuffor6erung,  nun« 
mel^r  6ie  legten  räuberifc^en  Cierfc^alen  ab5uu>erfen  un6  gans  5U  ̂dn6lern 

5U  rDer6en.  Die  ̂ dn6ler  pur  sang  wollen  alfo  aud?  6ie  le^te  „Konfurren5" 
il^rer  in  atapiftifc^er  2^nu)an6lung  6ann  un6  wann  nod}  rdubern6en  „Berufs« 

genoffen"  ausf ehalten. 
hinter  6iefen  fo5ial6emofratifd?en  Porpoften  bUibt  natürlich  6a5 

^ros  il?rer  mel^r  06er  roeniger  liberalifteln6en  ̂ efinnungsgenoffen  nid}i 

5urücf ;  nur  masfieren  fie  il^re  Ztbftc^ten,  wie  man  fofort  fel?en  voitb,  etwas 

gefc^icfter  6ur<^  nationalpolitifd^e  pt^rafen.    Die  wacfere,  in  nationalen 
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Dingen  fo  oft  r>orangel?enöc  „^Jl?etnifd)-XDcftfäIifd?e  geilung''  ftellt 
in  Hr.  668  ein  xl}t  5ugegangenes  Sd^riftftüdP  an  öen  r>er6ienten  pranget, 

für  6aS/  it>ie  fte  fagt,  in  bm  legten  Utonaten  um  Unterfd^riften  geworben 

n?ur6e.  (Es  hat  6ie  ̂ orm  einer  Eingabe  an  bm  2^eid?sfan5ler  üon  Betl)= 
mann  ̂ oUmeg  un6  beginnt  mie  folgt: 

„Deutfd)Ian6  ift  in  6en  Krieg  nid?t  mit  5er  2lbfid?t  auf  (Eroberung 

gegangen,  fonöern  5ur  (£rt?altung  feines  von  5er  feinMid^en  Koalition 
be6rol?ten  Dafeins,  feiner  nationalen  €int?eit  unö  feiner  fortfd?reiten6en 

(Entiüicflung.  Hur  roas  6iefen  S^^^^^  bknt^  batf  Deutfd^Ianö  aud}  bei 

einem  ̂ rie5ensfd?Iu|  verfolgen.  (Eingaben,  r»eld?e  (Euer  €y5ellen5  5U* 
gegangen  finö,  perftogen  gegen  öiefe  gi^^^-  l)alkn  es  öat^er  für 

unfere  ppid?t,  öiefen  Beftrebungen  mit  aller  (Entfd^ieöenJ^eit  entgegen^ 
5utreten  unö  offen  aus5ufpred?en,  öaf  toir  in  il^rer  Pertoirflid^ung  einen 

foIgenfd?n?eren  politifd^en  ß^l}ht  nnb  nxd)i  eine  Stärfung,  fonöern  eine 

perf^ängnisDoUe  Sd^rodd^ung  6es  Deutfd^en  Heid^es  fetten  roüröen. 

3n  rein  fad^Iid^er  (Errodgung  h^hnmn  xoit  uns  5U  öem  ©runöfa^, 

6af  6ie  €int)erleibung  ober  2(nglie6erun'^  politifd?  felbftdnöiger  unö  an 
Selbftdnöigfeit  geujöf^nter  Völhx  5U  perroerfen  ift.  Das  Deutfd?e  ̂ eid?  ift 

I^erporgegangen  aus  6em  ©eöanfen  5er  nationalen  (Einl^eit,  6er  nationalen 

gufammengel^örigfeit.  (Es  l}ai  nationalfremöe  (Elemente  nur  langfam  un6 
nod?  unpollfommen  mit  ftd?  perfd?mol5en,  un6  tpir  roollen  uns  toeöer  5urd? 

€reigniffe,  nod?  öurd^  Perfonen,  nod?  5urd?  leidet  er5eugbare  Stimmungen 

6a5u  brdngen  laffen,  öie  leitenöen  örunMinien  5er  ̂ eid^sfd^öpfung  auf= 
5ugeben  un5  5U  perdn5em  un5  5en  (Lbarafter  5es  ITationalftaates  5U 

5erftören." 
ITtan  fielet,  u>ie  5ie  Vertreter  5es  internationalen  ^dn5lergeiftes  fid? 

l?ier  gefd)icFt  getpiffer  Sd?lagu?orte  5er  Hationalpolitifer  be5ienen.  Sie 

perfd^ipeigen  5abei  natürlid^,  5ag  pon  5en  tpirflid^en  Hationalpolitifern 

nieman5  an  eine  (Einperleibung  frem5er  Pölfer  5enft,  fon5ern  nur  an 

2iusrdumung  o5er  2lustaufd?  un5,  forpeit  5as  nid)t  möglid?  ift,  an  eine 

^orm  5er  2lnglie5erung,  roeld^e  5ie  befagten  nationalpolitifd^en  Be5enfen 

nid^t  l)at.  IDas  braud^en  aber  internationale  (0eifter  pon  fold^en  Dingen 

5U  ipiffen!  Die  (Eingabe  fd^lieft  mit  folgen5en,  Pon  Hationalftols  offenbar 

ftro^en  follen5en  geilen:  „IPir  alle  ftn5  mit  5em  gan5en  Pol!e  feft  über= 
5eugt,  5a|  5iefer  Krieg  mit  einem  pollen  Siege  Deutfd?lan5s  en5en  voitb. 

Xlad}  fo  berpun5erungstpür5igen  i)el5entaten,  nad}  fo  unen5lid;en  (Dpfern 
un5  Znül?en,  nadf  fo  piel  ̂ uljm  un5  fo  piel  ftill  un5  mit  Seelengröf e 

getragenem  £ei5  ipir5  5as  5eutfd?e  Pol!  einen  Siegespreis  beanfpruc^en 

5ürfen,  5er  —  forpeit  5as  überljaupt  möglid?  ift  —  5em,  tpas  es  l^in= 
gegeben  Ijat,  entfprid^t.  Der  l^öd^fte  Siegespreis  rDir5  immer  in  5er  ftolj 

errungenen  ̂ emigl^eit  befteljen,  5ag  Deutfd?lan5  aud?  eine  XPelt  pon  5ein5en 

nid?t  5U  fürd^ten  hxaud}t^  nnb  in  5em  beifpiellofen  Kraftberoeis,  5en  unfer 
Pdf  5en  an5em  Pölfern  5er  (£r5e  un5  5en  fommen5en  Generationen 



gegeben  tyit  Das  5eutfd?e  Volt  tann  abet  nur  einen  ̂ rieöen  (erliefen, 

5er  btn  ftrategtfd^en  Beöürfniffen,  6en  politifcben  unö  mirtfc^aftli^en 

3ntereffen  öes  £an5es  un6  6er  ungel^emmten  Betätigung  feiner  Kraft  un6 

feines  Hnternel^mungsgeiftes  in  6er  ijeimat  un6  auf  6em  freien  IHeere 

geft^erte  ®run6lagen  gibt.  tPir  liegen  6as  Pertrauen,  6ag  es  (Euer 

€55eIIen5  mit  6en  perfaffungsmägig  berufenen  3nftan5en  gelingen  tt)ir6, 

unbeirrt  5U  gegebener  S^xi^  ̂ ^f  ^olft  unferer  militärif(^en  (Erfolge 

einen  fold^en  ̂ rie6en  5U  fd^affen." 

^ier  fprid^t  man  fogar,  „vok  beiläufig",  von  ,,ftrategifd?en"  3e= 
6ürfniffen,  fagt  aber  nic^t,  u)ie  6iefe  o(}ne  £an6nal?me  befrie6igt  tt)er6en 
foüen.  Von  6em  H)i6erfprud?e  6iefer  5d?Iuf5ei(en  mit  jenen  2lnfangs5eilen 

braucht  ein  ri^tiger  3ntemationaler  natürlich  ebenfalls  feine  2(l?nung  5U 

(?aben.  Die  ̂ auptfad>e  ift  felbftDerftän6lid?  aud?  l^ier  —  genau  fo  u>ie 

bei  jenen  Befd^lüffen  6er  5o5ial6emofraten  —  6as  internationale 
f)dn6lerintereffe.  IDie  gefd?icft  man  6as  5U  masfieren  r>erftel?t,  seigen 

nad?ftel?en6e  <§eilen  6er  (Eingabe:  ,,(Es  ift  gan5  felbftDerftän6lid?,  6ag  6ie 

r>on  uns  nad?  ZTtafgabe  unferer  ;Jrie6ensbe6ingungen  5U  räumen6en  öe= 
biete  nxdfi  5U  einem  Bolltoerf  für  unfere  Gegner  vottbzn  6ürfen,  6af  fein 

Hirale  Deutfc^lan6s  ftd)  6ort  feftfe^en  6arf.  Die  IHöglii^feit  6arf  nidit 

befleißen,  6af  fein6felige  ®efül?le  6er  Bemol^ner  ftd?  in  fein6felige  ̂ an6* 
lungen  umfe^en,  6ie  6en  5rie6en  un6  6ie  5i<^erf?eit  unferer  ̂ ren5en 

be6ro^en  fönnten.  5old?en  ̂ efal^ren  fann  porgebeugt  n)er6en,  un6  wir 

vertrauen  6arauf,  6af  es  gelingen  witb,  geeignete  un6  roirffame  IHittel 
aus5Utt)äl?len  un6  5U  pertpirflidien.  Da5U  permögen  tuir  aber  rDie6erum 

fold^e  IHittel  nid?t  5U  red^nen,  6ie  uns  auf  Umu^egen  fd^lieglid?  6od?  5ur 

^(nnefion  l^inleiten  u?ür6en." 
2luf  6ie  €öfung  6er  aud?  l^ier  flaffen6en  IPi6erfprüd?e  5n)ifc^en  6en 

fielen  un6  6en  geeigneten  IHitteln,  fie  5U  erreid^en,  lägt  man  ftd?  rool^l- 
toeislid?  nid?t  ein.  Unterf (^rieben  ift  6iefe  (Eingabe  auger  pon  6en 

htfanntm  profefforalen  ̂ laumad^ern  faft  nur  pon  Pertretern  6es  inter* 
nationalen  i)än6lertums  un6  il?rem  2lnl?ang  üon  unmittelbar  06er  mittelbar 

2lbf?dngigen.  (Eine  2(n5at?l  guter  Deutf^er  mögen  6abei  al^nungslos  mit 
unterlaufen.  Von  il?nen  gilt  fo  red?t  6as  IDort:  ,,Pater,  pergib  i(?nen, 

6enn  fie  roiffen  nid?t,  tpas  fie  tun.'^  Die  ff'^ntttnationahn^'  aber  tt)iffen  6as 
red?t  roo^l.  IPenn  fte  von  ,^Paterlan6"  fpred?en,  6ann  meinen  fie  immer 
tl^r  2(llerrDeltspaterlan6.  (Es  l?an6elt  ft^  l^ier  um  ein  ̂ ufammenmirfen 

Derf^ie6ener  Gruppen  pon  folc^en  „2lllera)eltsmenf<^en",  gegen  6ie/  mie 

6ie  „Hl?einifd?  =  lDeftf.  gtg.''  fagt,  „tiefftes  ZHif trauen  am  pla^e  ift". 

,,Der  Bun6  ,Heues  Daterlan6^  (^weigorganifation  6es  2lnti  =  0rloog= 
Bun6es),  6er  gegen  alle  2lnnefionen  ift,  6ie  ,^reie  Paterlän6ifc^e  Per* 

einigung^  6es  ̂ erm  ̂ el^eimrat  Kal?l,  6ie  Demburg  =  Delbrücf  »^o^rba^* 
Gruppe,  6ie  haute  finance  pon  Berlin  un6  ̂ ranffurt,  Stein  (^ranf» 
furter  Leitung)  nebft  Cl?eo6or  IDolff  (Berliner  Cageblatt),  un6  etlicbe 
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<&ele{?rte  l}abtn  ftd)  auf  eine  gemeinfame  Plattform  ̂ etxni^t^  öeren  <5iele 

nxdft  bxt  öes  i>eutfd>en  Dolfes  un5  ̂ eeres  ftn5.  ITtit  erfd?recfen5ec  Peut= 

licf)!eit,  fo  meint  Me  /HE?einifd?=lDeftf.  5^9-^  seigt  6ie  €ingabe  6ie  tiefe 

Kluft^  u)eld)e  getuiffe  ̂ maf  geblid^e  Kreife'  5er  ̂ rofftdöte  vom  VOoüen  unb 
<£mpfin5en  bts  €an6es  trennt,  un6  öie  ungef^eure  ̂ efaf^r,  6ie  für  6ie 

^eid)5leitung  5arin  liegt,  ftd?  öurd?  il?ren  ̂ (mtsfi^  in  Berlin  in  5er  ftänöigen 

Umgebung  öiefer  üreife  5U  befinden,  öie  offene  2(nJ?änger  geraöe  aud)  in 

Ijoljen  Staatsdmtern  befi^en." 
IlTan  fielet:  Die  Kriegssiele  5er  fo5iaI5emo!ratif d?en  ̂ aupt5ra(?t5ie(?er 

un5  5ie  il?rer  bürgerlid^en  ©efinnungsgenoffen  laufen  im  toefentlid^en  auf 

ein  un5  öasfelbe  J^inaus.  Der  llnterfd?ie5  befteJ^t,  u>ie  gefagt,  nur  in  5er 

mel7r  o5er  meniger  gefd^icften  ZtlasÜerung  un5  Drapierung  mit  t)aterlan5s^ 
freun5Iid?  flingen  follenöen  p{}rafen. 

Iln5  folc^e  §kU  mit  5urd?fe^en  5U  l^elfen,  rDir5  einerfeits  5em  fjerm 
^Jeid?sfan5ler,  an5ererfeits  unferen  braren  5eut{(^en  2(rbeitern,  5ie  in  5iefem 

Kriege  gleid?  allen  an5cren  il^r  ̂ ut  un5  Blut  eingefe^t  l^aben,  fd^on  je^t 

in  üoUer,  fd^amlofer  (Öffentlid?feit  5ugemutet!  VOmn  bas  fein  Brud?  5es 

Burgfrie5ens,  ja  nod?  5d?Iimmeres  ift,  5ann  gibt  es  überl^aupt  nid^ts,  was 

man  fo  mrmen  tanxi,  (£5  geJ^ört  ein  poliseilid?  faum  nod^  erlaubtes  IHaf 
pon  ̂ armloftgfeit  un5  lln!Iug(?eit  5a5U,  um  5as  für  nxd}ts  Sd^Iimmeres 

{galten  5U  fönnen.  Dergleid)en  gefäl?r5et  5en  innern  ̂ rieöen  un5  5ie  (£inig= 

feit  unferes  Polfes  piel  mel^r,  als  es  5ie  öffentlid^e  Erörterung  5er  Kriegs= 

5iele  aud?  feitens  5er  tDiI5eften  fogenannten  „2lnnerioniften"  permöd?te, 
5enn  5ie  übergroße  HTef^rl^eit  unferes  Polfes,  5ie  einfad?en  2Crbeiter  xüd>t 

ausgefd?Iof)en,  roill  ron  foId?en  ̂ (aumad^ereien  nid?ts  rt)iffen.  tPenn  aber 

unfere  einfad)en,  ungefd?ulten  un5  unerfaJ?renen  2Xrbeiter  foId?en  gleig= 
nerifd?en  PerfüF?rungsfünften  5ennod?  5um  0pfer  fielen,  5ann  fönnte  man 

il?nen  nod^  nid?t  einmal  einen  fo  grofen  Pormurf  mad?en.  ZRan  J?at 

ja  ron  berufener  Seite  nid?ts  getan,  fie  in  mirflid?  e{}rlic^er,  rDoI}Itt)oIIen5er 

IDeife  auf5ufldren,  iF?nen  5eutlid?  genug  5U  seigen,  5af  5ie  ̂ rxhtz^m 
5es  red?tfd?affenen  2(rbeiters,  gleid?riel  ob  feine  2lrbeit  mel^r  förperlid?er 

o5er  mel?r  geiftiger  2lrt  ift,  5enen  5er  internationalen  ^dn5ler  un5  Hduber 

polarifd?  entgegengefe^t  fin5,  5af  5ie  5o5iaI5emofratie  iE?re  an-- 
geblid?en  SkU^  wtxxrx  überl^aupt,  am  allermenigften  in  einem  pöüig 

ungefd? [offenen  lDeItu?irtfd?aftsftaate  erreid?en  fann.  ITtan  u)un5ert  fi(^, 

5af  unfere  brapen  5eutfd?en  2irbeiter  5er  jaJ^rsel^ntelang  fortgefe^ten  Sug- 
geftion  5 es  internationalen  ^dn5Iergeiftes  bis  por  5em  Kriege  erlegen 

ujaren,  un5  fd?eint  nid?t  5U  toiffen  o5er  aud?  nur  5U  a{?nen,  5af  es  feines^ 
Ä>egs  nur  5ie  txnfad^trx  2Crbeiter  maren,  5ie  ftd?  in  5iefem  Sinne  \:faiten 

befd?rDa^en  laffen.  ̂ aft  alle  rDertefd?affen5en  Stdn5e,  5ie  Hegierungs= 
Vertreter  r>ielfad?  nid?t  ausgenommen,  Ifaikrx  ftd?  im  £aufe  5es  legten 

J?alben  '2a\:}il}unbttts^  ie5er  auf  feine  IDeife,  mit  J?dn5Ierif<^em  Reifte 
erfüllen  un5  5a5urd?  geiftig  wie  fittlid?  nal?e5U  l?offnungslo5  üerfeud)en 



laffcn.  ̂ aft  jeöcr  €in5elnc  unb  jcöe  Klaffe  fül?Itc  ftd?  im  Hamen  6er 

\o^mannkn  „^reit?eit"  berechtigt,  6en  eignen  ober  btn  Porteil  6er  Klaffe 
ol?ne  ̂ ndfxd}i  auf  6as  XDol}l  6es  ̂ an5en/  ja  oft  fogar  gegen  6asfelbe 

n)al?r5unet}men.  Der  „Klaff enfampf",  6er  Kampf  6er  Ceile  gegen  6as 
©an5e  wat  gefe^Iid?  nid^t  nur  erlaubt,  er  galt  fogar  Dielfad?  als  etwas 

befon6ers  Der6ienftlid?es.  Die  Un5ufrie6ent?eit  u)ur6e  fünftlici?  gefd?ürt  un6 

felbft  6a  entflammt,  wo  gar  fein  ©run6  6a5u  t)orJ)an6en  mar.  2lIIe  Be-- 
5ie(?ungen  6er  ®Iie6er  un6  ̂ äupter  untereinan6er  un6  3um  6an5en  xontbtn 

Mnftlid?  auf  6as  rein  H)irtfd?aftlid?e,  grob  Zttaterielle  5ugefpi^t,  alles 

(5eiftige  un6  ©emütDoUe,  aller  ̂ b^alismus^  aller  ̂ od}[xnn  voutbt  gegen* 

über  6em  Materiellen  als  etroas  „lltin6ern>ertiges"  gebran6marft.  Das 
gefamte  öffentlid^e  un6  private  £eben  a>ur6e,  roie  fid?  ein  f)auptt)ertreter 

6es  ̂ ctn6lergeiftes  in  aller  Öffentlid?!eit  aus6rücfte,  „med^aniftert"  IHan 

fprad?  im  falfd?  rerftan6enen  Bismarcffd^en  Sinne  von  „Healpolitif",  ujo 
es  fid?  nur  um  ̂ aunerpolitif  l?an6elte.  3^  legten  3uni=,  un6 
2luguftl}efte  l^abe  xdf  ge5eigt,  roie  fold^e  Praftifen  unbeanftan6et  in  6ie 

öffentlid^e  Praj:is  übergefül^rt  n>ur6en,  un6  rt>ie  meit  an  6en  Han6  6es 

Per6erbens  Staai^  @efellfd?aft,  Polf,  ̂ amilie  6a6urd?  bereits  —  an6ersu)o 
nod?  piel  mel^r  als  bei  uns  —  getrieben  rDor6en  roaren.  lOdre  6iefer 
Krieg  nid^t  en6lid?  gefommen,  6ann  l?ätten  and}  von,  6ie  im  Pergleid? 

mit  (£nglan6,  ̂ uflan6,  ̂ tanhtxd}^  ̂ talkrx^  2lmerifa  ufrD.  I?cln6lerifd?  un6 
räuberifd?  nod?  am  menigften  Perfeud^ten,  6em  5tur5e  in  6en  2lbgrun6 

nid^t  entrinnen  fönnen. 

Urfprünglid?  toar  befanntlid?  6er  5o5ialismus  nic^t  l?än6lerifd? 

orientiert.  (£r  fonnte  fogar  als  eine  Heaftion  gegen  6iefen  freibeuterifd^en 

^eift  6er  £üge,  f)eud?elei,  Perfül^rung  ufm.  angefel^en  u?er6en.  2lber 

frül?5eitig  genug  merfte  6as  internationale  ^dn6ler=,  ®auner=  un6  ̂ aufler« 
tum  fo5ufagen  Cunte  un6  nal^m  fid?  6es  So5ialismus  auf  feine  IDeife  an, 

6.  l?.  es  t)erl?än6lerte  iljn  nad}  unb  nad?  immer  mel^r.  3^^^  ̂ f^  ̂^^f^ 

geiftige  Bewegung,  wie  man  gefeiten  l?at,  üöllig  t)erl}än6lert  un6  in  Per= 
bin6ung  mit  6er  fd^on  poriger  eyiftieren6en  fogenannten  Demofratie  5um 

willigften,  gel^orfamften  lDerf5euge  6es  internationalen  i)än6lertums  im 

übelften  Sinne  6es  tPortes  gett)or6en.  Un6  wie  gefagt,  6arf  man  fic^ 

6arüber  gar  nid?t  fo  fel^r  wun6ern;  6enn  man  l}at  ja  wäl?ren6  6es  Krieges 

flar  un6  6eutlid?  gefeiten,  wie  gan5e  Staaten  unb  Pöl!er,  grof e  wie  fleine, 

famt  il)ren  ̂ Regierungen  mit  genau  6enfelben  IRitteln  6er  £üge,  f)eud?elei, 

Perfül^rung,  Befted^ung  un6  —  wenn  6as  nid^ts  l?alf  —  wirtfd^aftli^en 
Pergewaltigung  6ienftbar  gemad^t  wor6en  ftn6.  XPie  l}ätkn  ba  einfa<^e, 

ungefd}ulte  un6  unerfal^rene  ̂ an6arbeiter  wi6erftel?en  fönnen!  €s  liegt 
etwas  Dämonifd^es,  felbft  für  ftarfe  ̂ eifter  ̂ efdl}rlid?es  in  6iefen  mand^möä 

duf erft  raffiniert,  oft  aber  audf  red?t  plump  masfierten  ̂ dn6ler=,  6aunef« 
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unb  <5auflcrpra!tif«ti.  Sie  rufen  bas  f)eiliöfle  an^  n>enn  fi«  bk  gemeinden, 

nie6erträd?tigften  Hbjtd?ten  rerrotrflid^en  lüoüen  unb  treten  geraöe  ba  am 

frec^ften,  unt)erfd?ämteften  auf,  wo  il?nen  äugerftenfaüs  nid^t  6te  geringften, 
bar  einlösbaren  ItTad?tmitteI  5ur  Perfügung  ftel?en.  3^^^^»^  ̂ ^^^  !ennen 

öiejenigen,  6ie  fold^e  Praftifen  antoenöen,  genau  6ie  geiftige  un6  feelifd?e 

3efd?affenl?eit  if^rer  Ö)pfer.  Solange  il?nen  öiefe  günftig  ift  —  fte  mad^en 

fle  geiDÖf^nlid;  rorl^er  günftig  —  ift  fd^roer  dagegen  an5ufdmpfen.  3f^ 
(aber  6er  gauber  if^res  XDirfens  einmal  gebrod^en,  bann  ift  er  aud?  nid^t 

fo  leidet  n)ie6er  l?er5ufteUen.  (£5  gef?t  iJ^nen  6ann  roie  öen  tEafd^enfpielem 
un6  Cafd^enöieben,  öenen  man  i{?re  Künfte  abgefe(}en  l}at    Selten  wat 

Ibk  6elegen{?eit,  fte  fennen  5U  lernen,  fo  günftig,  vok  in  öiefem  Kriege; 

btnn  in  5er  2Iufregung  öes  Kampfes,  in  6er  IDut  über  6en  für  fie  immer 

ungünftiger  roeröenöen  Perlauf  6es  Krieges  pergaf en  fie  nur  5U  oft  bk 

fonft  fo  forgfältig  btohad^kk  Porfid^t.  Hamentlid^  f)err  ̂ rey  I?at  in 

6iefer  ̂ infid^t  öas  IRenfd^enmöglid^e  geleiftet.  Utan  öarf  gefpannt  fein, 
mk  vodt  bk  Staatsmänner  un6  PöÜer  öiefe  ̂ elegenl^eit  benu^en  un6  für 

b  eine  IDeile  öaraus  lernen  iperöen.  (£rfreulid?e  Zlnjeid^en  öafür  finö  ja 

fd;on  l}k  nnb  ba  r>orl?an6en,  man  öarf  fte  freilid?  nidbt  überfd?ä^en. 

tDie  tt>enig  6a5U  felbft  bei  uns  in  Peutfd^Ianö  Peranlaffung  ift,  fielet 

man  ja  öaran,  öaf  eine  Peröffentlid^ung  obiger  Befd^Iüffe  Ijinfid^tlid?  6er 

Kriegsjiele  ungeJ^inöert,  offenbar  im  €inr)erftän5nis  mit  btn  BeJ^örben 

erfolgen  fonnte.  IPüröen  6iefe  3efd?Iüffe  6urd)gefül?rt,  bann  ruüröe  Deutfd?= 
lanb  um  bm  Preis  feiner  ungel^euren  2Inftrengungen  unö  Ö)pfer  betrogen, 

unö  6ie  furd^tbare  Hieöerlage  5es  i^änMertums  fonnte  fid?  mit  5er  ̂ eit 

fogar  in  einen  Sieg  pertDan5eIn.  (£s  roäre  ein  Perrat  an  5er  §nfnn\t 

unferes  Polfes,  ein  inor5  an  unferen  Kin5ern,  (£nfeln  un5  Urenfeln, 

Totnn  voll  unfere  5^in5e  bei  5iefer  nie  U)ie5erfel^ren5en  ®elegenl?eit  nid^t 

5ermafen  fd)H)ctd?ten,  5ag  ein  XI)ie5eraufIo5ern  iJ^res  Had}e5urftes  un6 

il}rer  Sieges5ur>erfid?t  für  abfel^bare  Reiten  ausgefd^Ioffen  ift.  3^  5iefem 
^alle  xoäit  5er  gan5e,  ungeE^eure  Krieg  für  uns  vergebens  gefül^rt  rDor5en. 

Das  ift  für  je5en  @efd?id?tsfun5igen  fo  felbftr>erftdn51id?,  n?ie  5as  2lmen  in 

5er  Kird^e,  un5  5od?  (?at  es  5er  internationale  ^dn5Iergeift  5ireft  fowie 

mittels  gemiffer  ̂ ül^rer  unferer  fo5iaI5emo!ratifd?en  Partei  roagen  fönnen, 

fold^e  Kriegs5iele  5em  5eutfd?en  Polfe  un5  feiner  Regierung  in  aller  Öffent» 
Ixdjhxt  5U  unterbreiten.  3^/  ßlanmad}tt  l}abtn  fid?  bei  uns  fogar 

bis  an  5ie  l^öd^ften  Stellen  ungeftraft  f?eranfd}leid?en  5ürfen. 
Das  ift  es  aber  feinesmegs  allein,  ujoran  man  5eutlid?  5U  erfennen 

oermag,  5a|  5ie  mo5erne  Demofratie  fo5ialiftifd?er  o5er  liberaliftifd^er 

Drapierung  nid?ts  als  ein  lDer!5eug  in  5er  ̂ an5  5es  internationalen 

^än5lertums  ift.  IDie  5urd?  jene  Befd^lüffe  5ie  2tuf  enpolitif  5e5  Deutfd^en 

I  ̂eid^es  un5  Polfes  in  5en  Dienft  5es  internationalen  ^än5lertums  geftellt 

votxbm  foll,  fo  fann  man  fd^on  je^t  Wohad}kn^  vok  bas  fpdter  mit  unferer 

3nnenpolitif  gefd?el?en  foll.  IRan  fprid)t  nämlid?  fd^on  je^t  Don  einer  fpdtern 
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„Iceuortentierung"  öer  3^"^"Pöl^tif  madtft  in  gea>iffen  publi5iftifd?en 
(Drganen,  Ptelleid?t  and}  in  l?eimlid?en  gufammcnfünften  fd^on  je^t  Stimmung 
für  eine  nod}  weitere  Stärfung  bes  6emo!ratif d?en  €influffes  un6  enölid^e 

Purd^fe^ung  6er  (üorläufig  natürlid?  nod>  nid^t  offen  perlangten)  parlamen» 
tarifd?en  Hegierungsform.  ^wat  (?at  öiefer  Krieg  mit  einer  faum  met?r 

5U  überbietenden  Deutlid^feit  geseigt,  wk  ein  £an5  un5  Volt  geraöe  mittels 

öiefer  Hegierungsform  am  leid^teften  forrumpiert,  r>erfü(?rt  un6  gegen  feine 
eigenften  £ebensintereffen  in  lirieg  periüicfelt  roerben  fann.  ̂ eraöe  öiefe 

^egierungsform  J?at  ftd?  als  eine  roabre  Panöorabüdjfe  aller  nur 

öenfbaren  Hbel  ermiefen,  un6  befanntlid?  ftnö  6ie  5ran5ofen,  6ie  barunter 

am  meiften  gelitten  E^aben,  bereits  auf  5em  IPege,  fie  wk  ein  efles  ̂ e= 

ipürm  mit  6em  ̂ uge  r>on  fid)  5U  ftogen.  Das  l?in5ert  aber  geroiffe  £eute 
nxdft^  aud)  unfer  Canö  un5  Polf  6amit  beglücfen  5U  wollen,  fie  ilfm 

mol}l  fogar  fd)on  gleid)  nad?  6em  frieden  ober  minöeftens  für  bk  fernere 

^ufunft  3U  empfel?len.  IDas  ftd)  alfo  bei  unferen  ̂ ^inöen  als  pöüig 

ungeeignet  für  eine  n?ol}lgeor6nete  ̂ iif^itttTnenfaffung  unö  erfolgreid?e  2(us» 
wirfung  aller  Polfsfräfte  erwiefen  l^at,  6as  foU  für  unfer  Pol!  nad?  6em 

Siege  über  eine  IPelt  Don  ̂ einben  geraöe  gut  genug  fein! 

Zlcasfiert  wirö  öiefer  ̂ aunertricf  5iemlid^  plump  mit  öem  ̂ inweife: 

unfer  Polf  l?ätte  ftd?  in  6iefem  Kriege  fo  augeroröentlid?  brat>  unö  l^in* 

gebenö  geseigt,  5a|  it?m  als  „Belol^nung"  nod?  weitere  politifc^e  ̂ ed?te 
gewäl^rt  werben  müften.  Unb  man  ̂ djtini  bk  Hoffnung  5U  l?egen,  öaf 

bk  je^ige  Heid^sregierung,  namentlid?  5er  je^ige  ̂ err  Heid?sfan3ler  politifd) 

l^armlos  genug  wäre,  folc^e  Zumutungen  nid^t  ol^ne  weiteres  üon  ftd)  ab-- 
5uweifen.  Der  f^err  Heid)sfan5ler  wirb  ndmlid)  je^t  geraöe  in  öen  publi* 
5iftifd?en  Organen,  öie  il^n  por  6em  Kriege  in  wal7rl?aft  mitleiöerregenöer 

IPeife  befrittelt  unö  begeifert  Ijatten,  augeroröentlid)  begönnert,  mand^mal 

gera6e5u  gefeiert.  Pielleid^t  l^at  man  gar  feinen  ̂ run6  6a5u;  aber  es  ift 

mit  6em  beften  IDillen  ntd^t  5U  üerfennen,  6ag  6er  f)err  Heid/sfan5ler  5U 

6iefen  —  rieüeid^t  pagen  —  ijoffnungen  be5üglid)  einer  fpäteren  „Heu« 

Orientierung"  6er  3^^^<^"P<^^i^if  6urd?  fein  unentfd?lof[enes,  unklares  Per= 
l^alten  l^inftd^tlid?  6er  Erörterung  6er  Kriegs5iele  ̂ run6  genug  gegeben 

l^at.  (£s  muf  6od?  eigenartig  berüt^ren,  6ag  ̂ err  von  Betl^mann  i)ollweg 
6en  Beftrebungen  6er  ̂ laumad^er  im  bürgerli^en  wie  im  fo5ial6emofratif^en 

Cager  gar  nid)t  energifd?  entgegengetreten  ift  un6  6er  (Erörterung  6er 
Kriegs5iele  im  an 6 er n  Sinne  offenfid?tlid)  wi6erftrebt. 

Das  fann  nid?t  lange  mel^r  fo  bUibtn;  wenn  nid?t  6ie  weit  über» 
wiegen6e  ̂ el^rl^eit  6es  6eutfd)en  Polfes  im  l?öd?ften  ®ra6e  beunrul?igt  wer6cn 

foO.  öegen  6as  Perbot  6er  öffentlid^en  (Erörterung  6er  Kriegs5iele  wdre 

audj  nad}  6er  entf(^et6en6en  IPenöung  nid}i  fo  piel  ein5uwen6en  gewefen^ 

wenn  es  überall,  für  alle  Kreife  un6  ZHeinungsrid^tungen  6urd?gefü{?rt 

wor6en  wäre.  So  aber  muf  6ie  nur  gan^  allgemeine  Kennseic^nung  6er 

Knegs5iele  feitens  6es  ̂ )erm  Heid? sf ansiers  einerfeits  un6  6ie  Dul6ung 



^enau  fpe5ifi5terter  PetdffentlicJ^ungen  anöecerfeits  gerade  bei  6en  Beft- 
gefinnlcn  Hligtrauen  unb  Kopff^ütteln  perurfad^en.  3^  ̂ «^tcr  ̂ eit  fd^eint 
es  ja  freili^,  als  ob  ftd?  öer  ̂ crr  Ketd^sfansler  t)on  6en  f[auma^erifd)en 

2(nftd?ten  ab  unb  6en  Iltctnungen  öer  u?eit  übertDiegenöen  ZRet?rE?ett  6es 

öeutfd^en  Polfes  5ugeu?an5t  F^ätte.  (£s  rodre  erfreulich,  roenn  es  fo  todre. 

IDarum  ift  er  aber  ni^t  gleid?  üon  pomt^erein  in  6iefer  ̂ inftd^t  füJ^renö, 

rid^tung=  nnb  mafgebenö  aufgetreten,  un6  i)at  nid^t,  n?ie  Bismarcf, 
6ie  (Erörterung  öer  l{riegs5iele  fofort  freigegeben?  Das  Schlimm fte,  was 

einem  Polfe  in  fd^merer  5ugemutet  n?eröen  fann,  ift  öie 

beftdnöige  2lngft  un6  Sorge,  6af  alle  feine  2(nftrengungen  un6 

(Dpfer  felbft  im  günftigften  ̂ aU^  u>enig  loF^nenö  o6er  gar  um= 
fonft  geioefen  fein  fönnt^n, 

^u  5iefen  trüben  Stimmungen  be5ügli^  5er  Hid^tung  unferer  Kriegs- 
5iele  mußten  fid)  ruie  von  felbft  fd^Iimme  Befür^tungen  wegen  öer  nadb 

öem  5^ieöen  möglid)cru)eife  öroF?enöen  Neuorientierung  öer  3nnenpoIiti! 

gefellen;  öenn  wo  bas  xnkmatxonai  gefinnte  ijänölertum  l^offt  unö  augen= 
fd^einlid?  d5runö  5um  i^offen  l^at,  ba  fönnen  öie  xn  öer  IPeltanfd^auung 

unö  Cebensauffaffung  polarifd)  entgegengefe^t  ̂ erid^teten  nid}i  ebenfalls 

l^offen.  Sd^on  öie  Unflar^eit  an  unö  für  fid?  mdre  in  öiefem  ̂ alle 
pon  HbeL 

tPenn  für  ein  fo  eigenartiges  Derl^alten  eines  leitenöen  Staatsmannes 

lodl^renö  eines  fdjweren  Krieges  überl^aupt  ein  an  öer  er  ©runö  als  öer 

einerfeits  erl^offte,  anöererfeits  gefürd^tete  gefunöen  weröen  fann,  bann 

fann  er  nur  öarin  beftel?en,  öaf  man  öie  Parteigegenfdi^e  mdl^renö  öes 

Krieges  nid^t  aufregen  unö  öie  (Einigfeit  öes  gan5en  Polfes  möglid)ft 

lange  erl?alten  mollte.  (£s  ift  fraglid?,  ob  öiefer  ̂ ujecf  geraöe  öurd?  öas 
Hnflarlaffen  öer  Kriegs3iele  am  beften  erreid^t  u>eröen  fann;  aber  auc^  in 

öiefem  ̂ alle  l?dtte  man  öod?  alle  Uteinungsrid^tungen  glei^mdfig  ftreng 

bel?anöeln  müffen.  ̂ ür  eine  offenfid?tlid?e  Bet?or5ugung  öer  linfsftel^enöen 

Parteien  oöer  rielmel^r  nur  gemiffer  ̂ ül^rer  öerfelben  fann  öer  (Srunö, 
falls  man  tatfdd^lid?  nid?t  5U  öeren  Meinung  l^inneigt,  nur  öarin  gefud^t 

iperöen,  öa|  man  fid?  etwa  gefagt  l?at:  „Per  r  e  t  s  ftel?enöen  Parteien 

ftnö  roir  ja  öod?  auf  alle  ̂ dlle  fid?er,  unö  um  öie  linf  sftel^enöen  wä^tmb 

öes  Krieges  bei  guter  £aune  5U  erl^alten,  wollen  wir  fie  in  i(?ren  etwa 

gedugerten  Hoffnungen  unö  lDünfd?en  be5Üglid?  öer  5U  erftrebenöen  Kriegs^ 

5iele  üorlduftg  nidft  ftoren." 
(Ein  fold?es  Perl?alten  mag  mand?em  als  öiplomatifd?  l?erporragenö 

flug  erfd?einen,  ift  es  aber  gan5  unö  gar  ni^t.  2luf  öiefe  XPeife,  öurc^ 
fold?e  ftillfd?weigenöe  Erregung  pon  3üufionen  opfert  man  öie  notwtnbx^^n 

Beöürfnifie  öer  ̂ utun^t  qan^  überflüffigen  Cujusbeöürfniffen  öer  Gegen- 
wart. €s  war  bei  öer  pon  2infang  an  geraöesu  töealen  (Einigfeit  unferes 

gefamten  Polfes  gar  ni^t  nötig,  nac^  öer  einen  Seite  Hoffnungen,  nad? 
öer  anöeren  Befürd)tungen  be5Üglid)  einer  nodi  mel?r  öemofrattf^en 
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fünft  3U  erregen.  Hiemanb  n)ür6e  ftd?  geix)un6ert  I^aben,  roenn  öie  5^nfu 

fd^ere  bis  3um  2lugenblicfe  6er  (Entfci^eiöung  alle  öffentlid?en  (Srörterung 
6er  l{riegs5tele  gleid^mäf  ig,  ol)nt  Hücfftd?t  nad}  6er  einen  o6er  an6er 

Seite,  ab^e^d^niittn  l}äüt.  So  aber  rDer6en  6ie  legten  DraJ}t5ie(?er  6e 

i)än6Iergeiftes  un6  xl}u  berouften  o6er  unbeiDugten  tDerf5euge,  mit  6ene 

voh  ja  nid?t  blof  auf erl^alb  unferer  ©ren5en  im  Kriege  fteJ^en,  t}öd^ft 

erbittert  un6  aufgebrad^t  fein,  wenn  alle  i{?re  3^1^^^"^^  ̂ ^^^  5^ie6ens* 
fd^Iuffe  un6  nad}  6em  5rie6en  in  nid^ts  5erfliefen.  Sie  tDer6en  6ann  alle 

il^re  in  6er  6ann  frei  gegebenen  Preffe  5ur  Perfügung  fte{?en6en  reiben 

mittel  6a5U  auftDen6en,  um  unfer  VoÜ  nodf  fd^Iimmer  als  jemals  auf» 
5ut?e^en  un6  6ie  6urd?  6en  Krieg  fo  glücflid?  erlangte  €inigfeit  grün6Ii<^ 

5U  5erftören.  Pas  wätt  bann  6ie  ̂ olqt  jenes  um  6er  innern  (finigfeit 
roillen  hcobadfkttn  unflaren  un6  unentfd^Ioffenen  Perl^altens. 

Pas  ZRittel  6er  3^Juftonierung  ift  nid^t  immer  gleid?be6euten6  mit 

6en  ljän6Ierifd;en  Utitteln  6er  gemeinen  £üge,  ̂ eud^elei,  Perfül^rung,  Be« 
fted^ung,  aber  es  ift  6amit  mef^r  o6er  weniger  vexvoanbt  Stets,  unter 

allen  Umftdn6en  je6od?  ift  es  ein  <5eid?en  6er  feelifd^en  Sd?rDäd?e:  ent» 
rDe6er  bei  6enen,  6ie  es  anwtnbzn,  um  fid?  6as  £eben  t)orübergel?en6 

bequem  5U  mad^en,  06er  bei  6enjenigen,  auf  6ie  es  angetDan6t  u?ir6,  um 

it^re  ]d}wad}t  Seele  porübergeJ?en6  5U  ftdrfen.  0l^ne  Xloi  voxxb  fein  Kluger 

un6  Starfer  ein  fold^es  Utittel  ana>en6en.  Pie  Kriegsnot  mag  es  bis« 
weilen  fittlid}  red?tf ertigen ;  aber  immer  nur  bei  6en  Beftegten,  niemals 

bei  6en  Siegern.  Per  Sieger  fd^weigt  l?öd?ftens,  aber  er  f^u?in6elt  nic^t, 
rt>e6er  6ireft  nod?  in6ireft. 

IDoUte  6ie  Regierung  aud?  be3üglid?  einer  fpäteren  „Heuorientierung" 
6er  3nnenpoIitif  voäl)tmb  6es  Krieges  fd?on  etwas  Hü^Ii(^es  tun,  6ann 

l}äiU  fie  6ie  6urd?  6en  Krieg  fo  reid^Iid?  gebotene  ̂ elegenJ^eit  wal^rnel^men 

follen,  um  6ie  Uberlegenl^eit  unferer  ftaatlid?en,  fo5iaIen,  wirtfd^aftlid^en, 

militdrifd^en  ufm.  (Einrid?tungen  ins  l^ellfte  £xd}i  6er  Öffentlid^feit  5U  fe^en: 
6ie  ungel^eure  ZRad^t,  6ie  unfer  Staat  un6  Dolf  nad?  je6er  Hid^tung  {?in 

entwicfelt  (^at,  fo5ufagen  aud?  geiftig  mad^tüoll  in  6ie  Öffentlich» 
feit  ausftral}Ien  5U  laffen.  Pas  l^dtte  unfere  5^eun6e  ermutigt,  un6 

unfere  ;5ein6e  auferl^alb  wie  innerl^alb  unferer  @ren3en  eingefd^ü^tert. 
Iln6  wenn  6te  Regierung  6a3U  nid^t  felbft  imftan6e  war,  6ann  E^dtte  fie 

wenigftens,  anftatt  bei  unferen  Pemof raten,  ̂ reiJ?dn6Iern,  Kosmopoliten  ufn?. 

begrün6ete  06er  unbegrün6ete  f)offnungen  3U  erwecfen,  6ie  von  an6erer 

Seite  ausgeF?en6en  BemüJ?ungen  im  Sinne  weitblicfen6er  2(ufen»  un6 
3nnenpoIitif  unterftü^en,  i^mn  3U  größerer  Bead?tung  in  6er  Öffentlid^fett 

t>er{)elfen  foIIen.  Pann  wdre  pielleid^t  unfer  ror  6em  Kriege  fo  nie6er* 
trdd?tig  r>erl?e^tes  Polf  allmdl?lid)  6od?  6a3U  gefommen,  feine  öffentlichen 

€inri^tungen  mit  an6eren  2lugen  3U  betrachten,  h^tte  fie  rielleid^t  fogar 

fd?d^en  un6  lieben  gelernt.  So  je6od?  lief  man  6ie  nie  wie6erf e^renöe 

Gelegenheit  nid^t  nur  ungenu^t  vorübergehen,  fon6ern  man  erregte  fogaf 
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begrunöete  oöer  unbegrünöete  Hoffnungen  auf  eine  fpdtere  Änöerung 
i  öiefer  (Einrid^tungen.  Klan  tat  alfo  geraöe  bas  Gegenteil  von  6em,  was 

man  I?dtte  tun  fönnen^  unö  tt)05u  6er  Regierung  von  t?aterIan5sfreunMid)er 

Seite  gan5  unperfennbar  6ie  V^anb  QthoUn  touröe.  IDorin  ftd^  6ie  Hegierung 

aber  gar  nid}t  genug  tun  5U  fönnen  fd^ien,  beftanö  in  6em  (geigen  Be= 

müJ?en,  fid?  por  5er  IDelt  megen  öiefes  Krieges  gemiffermafen  5U  red?t= 
fertigen.  2lls  ob  geraöe  mir  bas  vot  allem  anöeren  nötig  gel^abt  J^ätten^ 

unö  als  ob  überl^aupt  jemanö^  5er  fid?  über5eugen  laffen  n?o(Ite,  nid^t  r>on 

poml^erein^  fd?on  lange  ror  5em  Kriege,  pon  5er  £ammesunfd?uI5  unferer 

Regierung  über5eugt  gemefen  wätzl  Das  „5id?=n?eif=u)afd?en"  J^dtte  man 
5en  u)irflid?en  IHol^ren  überlaffen  un5  fid?  (?öd?ftens  5arüber  luftig  mad^en 

foUen.  So  aber  !onnte  man  fid?  im  fein5Iid?en  un5  neutralen  2(uslan5e  über 

uns  luftig  mad^en,  5enn  J^ier  fonnte  fxd}  je5er  politifd?  l^albroegs  5ured?nungs= 
faltige,  natürlid?  nur  im  gel^eimen,  fagen:  „21^  ja,  5ie  5eutfd^e  Regierung 

voax  unfd?uI5ig,  fo  unfd?uI5ig  un5  (^armlos,  vok  ftd?  5er  von  weitem  {^eran= 
fd?Ieid)en5e  IDolf  5as  £amm  nur  irgen5  u)ünfd?en  fann.  IDenn  5ie  üer5ammte 

5eutfd?e  Dogge,  5er  „Ittilitarismus^'/  nid^t  toie  ein  Sd?ief{?un5  aufgepaßt 
l^dtte,  5ann  n?dre  es  Deutfd?Ian5  un5  feinen  Perbün5eten  fd^Iimm  ergangen. 

Hber  bei  5en  5j^ie5ensper{?an5Iungen  l?at  ja  5ie  ,Dogge^  ni^ts  5U  fagen, 
un5  fo  ipir5  ftd?  5ie  Sad)e  für  uns  5ule^t  5od?  nod^  5um  ®uten  n)en5en." 

So  fönnen  5ie  politifd?  (5urec^nungsfd(?igen  im  fein5Iid?en  2(uslan5e 

5enfen.  ̂ ixv  5ie  politifd)  Un5ured?nungsfdl}igen  aber  fonnten  jene  en5(ofen 
€ntl?üllungen  nur  2tnlaf  5U  neuen  Perleum5ungen  Deutfd?Ian5s  geben, 

5enn  man  fonnte  fie  ja  beliebig  entftellen  un5  rer5rel?en.  Qui  s'excuse, 
s'accuse.  — 

Das  alles  ftn5  ̂ ^l}kt^  5ie  5U  permei5en  gemefen  rijdren,  menn  man 

5en  eigentlid^en  ̂ txnb  unb  feine  geiftig^unfittlid^en  Kampfmittel  fofort  un5 
nid^t  nur  auferl^alb  unferer  ̂ ren5en  erfannt  l^dtte.  Dod^  feieren  mir, 

fo  notn>en5ig  5iefe  Kenn5eid^nung  ift,  5U  unferem  eigentlid^en  ®egenftan5e 

5urücf. 

Zltan  fönnte  5ie  5^age  aufmerfen,  ob  5ie  Demofratie  überall  un5 

je5er5eit  ein  II)erf5eug  5es  Hän5ler=,  Gauner-  un5  ̂ auflertums  rDer5en 
mu|,  o5er  ob  5as  nur  unter  beftimmten,  im  mo5ernen  €nglan5,  2lmerifa, 

^ranfreid?,  3^<^li^^  ufu).  befon5ers  günftigen  Be5ingungen  mögltd?  ift. 

Um  5iefe  ̂ ^age  vorurteilslos  5U  beantworten,  muf  man  fid?  5undd^ft 

flar  mad?en,  roas  5ie  Demofratie,  abgefel^en  pon  allem  l?eut5utage  fünft= 
li^  l?in5ugetanen  Beiioerf,  il^rem  eigentlid?en  IPefen  nad?  ift.  Das  ift 

befanntlid?  5ie  als  möglid?  angenommene  ^errfd^aft  5er  unterf^ie5lofen 
Ulel^rl^eit  5es  Polfes.  Pom  fosialbiologifd^en  Stan5punfte  aus  gefeiten 

todre  5as  —  immer  5en  ̂ aü  5er  praftifd^en  Durd?fül?rbarfeit  Poraus= 

gefegt  —  nur  ein  Hotbel^elf,  5er  feine  natürlid^e  Urfad^e  in  jenem 
un5ifferen5ierten  S^^i<^nbz  5es  ̂ emeinwefens  l^at,  wk  er  etwa  in  einem 

nod?  nxdft  organifierten  3^üenl?aufen  porl?an5en  ift.    (£ine  fortfd?reiten5e 
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^ntwicflutig  aus  öiefcm  F)öd?ft  unt)olIfommcncn  Ilr5uflan6c  ifl  nur  baöurd^  ; 
mögli^,  ba^  beflimmtc  ̂ cUcngruppcn  nad?  un6  nad}  immer  mcl^r  öie  I 

^orm  unö  ̂ unftton  von  ̂ äuptcrn,  öte  übrigen  bk  von  ̂ Hebern  | 
annel?men.    (£in  IDed^fel,  fo5uf agen  eine  Heuwal^I,  findet  öabei  nidfi  \ 
ftalt,  nur  eine  beftänöige  Heuer5eugung  6er  ein  für  allemal  5U  beftimmten 

groecfen  abgeoröneten  <§ellengruppen.    Huf  einem  gemiffen  ̂ öl^epunfte 

5er  aufbauenöen  (£ntn)i(flung  gleid?t  ein  fold^es  ̂ emeinroefen  einer  ftreng 

monard^ifd^en  o6er  ariftofratifd?=oligard?ifd?en  Perfaffung.  ! 

^ür  6as  menfd?lid?e  ̂ emeinroefen,  öeffen  Ur5uftan5  befanntlid^  ' 
enttpeöer  5ie  aus  irgen5u?eld?en  Urfad^en  fid?  3ufammenfd^liefen5e  l^orbe,  ; 

o6er  5ie  öurd?  natürlid^e  Permel^rung  fid^  über  ein  gewiffes  Illaf  erroeiternöe  ; 

;Jamilie  (Sippe,  Stamm,  Volf)  ift,  gelten  im  ©runöe  genau  öiefelben  | 

organifd^en  €ntmic!lungsgefe§e.  Das  €n6ergebnis  ift  bei  natürlid^em,  nid^t 

fünftlid?  geftörtem  Perlauf  6er  (£ntn?icflung  aud?  l?ier  6ie  abfolute  2Ttonard)ie 

06er  6ie  ariftofratifd^e  0ligard?ie,  mod^te  6ie  Perfaffung  urfprünglid^ 

aud?  nodf  fo  6emofratifd?  fein.    Das  erftere  (Ergebnis  6er  (£ntn>i(flung 
ift  ein  befon6eres  ®lücf,  fann  aber  nur  im  perl^ältnismägig  feltenen  ßaüt 

eines  6a5U  geeigneten  ZTtonard^en  tatfäd^lid?  üermirflid^t  wttb^n,  ̂ üt 

geu)öl}nlid?  wkb  man  fid?  mit  einer  ariftofratifd^  06er  6emo!ratifd?  be= 
f darauf ten  Utonard^ie  begnügen  müffen.    3e6enfalls  ftel^t  6ie  roirflid^e, 

6.  i},  abfolute  Demokratie  na t ür Ii d? er  2ltt  am  2(usgangspunfte,  nxdfi 

am  (£n6punfte  6er  fo5ialbiologifd^en  (Enttoicflung. 

Die  mo6erne  Demokratie  6agegen  ift  auf  gan5  an6ere  IDeife  unö 

unter  gan5  an6eren  Porbe6ingungen  entftan6en.  Sie  ift  6as  mel^r  06er 

roeniger  roeit  t)orgefd?rittene  5erfe^ungspro6uft  6er  urfprünglid^en  IHonarc^ie 

06er  6er  ariftofratifd^en  0ligard?ie.  Die  Porbe6ingung  für  6iefen  ̂ erfe^ungs»  ? 

pro3eg  ift,  6a|  6ie  monard?ifd?en  06er  ariftofratifd^^oligard^ifd^en  TMadfU  ' 
f^aber  un6  ̂ ^l^^^r  6ie  ererbte  un6  immer  n)ie6er  pon  neuem  5U 

eru)erben6e  Ittad^t,  6as  Pertrauen,  .6en  <gauber  6es  2(nfel?ens,  6ie 

2(utorität,  06er  wk  man  es  nennen  n?iü,  üerloren  l^aben.  Das  fann  ] 

entn)e6er  auf  natürlid^e  IDeife,  pon  innen  l^mus,  6urd?  förperlid^e  un6 

geiftig=fittlid?e  (Entartung,  06er  auf  fünft  Ii  d?e  IDeife,  6urd7  einen  Pon  aufen 

einge6rungenen  S'^t\z1^nnqs^ahox  (Ba5illus)  gefd)el?en  fein.  Hatürlid^e  Hr^ 
fad^en  6er  förperlid^en  un6  geiftig=fittlid?en  (Entartung  ftn6  erftens  über^ 

triebene,  6.  l?.  5U  enge  un6  5U  lange  fortgefe^te  '^n^udft^  alfo  mangelnöe 
2luffrifd?ung  Pon  unten  l^erauf  6urd?  nod?  unperbraud?te  (Elemente  6es 

Polfes;  5u>eitens  6as  Gegenteil:  roal^llofe  Permifd^ung  (panmifie)  6urc^ 

el}elid?e  Perbin6ung  mit  Elementen,  6ie  6er  Klaffe  06er  gar  6er  Kaffe  ganj 

frem6  ftn6.  3^  le^teren  ̂ ^^^e  pflegt,  falls  6ie  Permifd^ung  mit  frem6en 

Icaturraffen  erfolgte,  6ie  förperlid^e  Entartung  nxdft  gleid?  bemerfbar 

3U  n)er6en,  fofort  aber  6ie  geiftig=ftttlid?e.  (Eine  fünftlid^e  Urfad^e  6er 

förperlid^en  un6  geiftig=ftttlid?en  (Entartung  6er  ̂ errfd?en6en  fann  u.  a. 

5,  B.  jener  mit  einem  Pon  auf en  einge6rungenen  5erfe^ungsba5illus  per* 
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^Icicf^bare  X^dnMcr-,  ̂ auncr=  un6  ̂ auflcrgcift  fein,  ron  6em  in  öen 
unmitlclbar  vorausgegangenen  ijeflen  ausfül?rlid?  öie  Hebe  gemefen  ift. 

3n  öiefer  auf  nalürlid^e  o6er  fünftlid^e  tDeife  entftanöenen  ̂ ixl}Uxnot 

bebilft  fid?  nun  bas  Pol!  6urd?  lDaJ}l  oöer  2i6option  pon  neuen  ̂ üt^rem 

un6  Vertrauensmännern.  2tber  aud^  6iefe  muffen,  roenn  fie  öie  il^nen 

übertragene  ̂ unftion  luirflid),  nid?t  blog  fd?einbar  erfüllen  foUen,  ftd?  bk 

ba^n  gel^örige  Zttad^t,  bm  Rauhet  öes  Hufeisens,  bk  2tutorität  erft  erwerben. 

(Dl}m  bas  gibt  es  eben  feine  n)irflid)e  ZlTa^t,  Permdgen  fie  5as  in 

einer  ̂ olge  üon  ̂ efd?Ied?tern  5ur  <5ufrie6enl}eit  6er  HteE^rl^eit  oöer  6er  au5= 
fd?Iaggeben6en  (Sefellfd^aftsf reife,  fo  entfteJ^t,  votnn  6er  Hot5uftan6  nid^t 
6urd?  befon6ere  ̂ efe^e  fünftlid?  peren^igt  u)ir6,  mit  6er  Seit  eine  neue 

,  ZHonard^ie  o6er  neue  2lriftofratie. 

i  ̂   Permögen  6ie  neuertDäf^Iten  ̂ ül?rer  fid)  6as  nötige  ̂ (nfeJ^en  un6 

'  Pertrauen  aber  nxd}t  5U  ermerben^  fo  ftür3en  fie,  genau  fo  vok  xl}xz 
monard?ifd?en  06er  arifto!ratifd?en  Porgänger,  in  6en  2(bgrun6  un6  n)er6en 

6urd?  Iceugeiüäl^Ite  erfe^t.  Genügen  aud?  6iefe  nid^t,  un6  rr)ie6erl}oIen  fid^ 

bk  Heurcal^Ien  in  immer  für5erer  ̂ olge,  6ann  ift  6er  anard?ifd?e  Itr5uftan6 

6er  ̂ or6e  06er  6er  erroeiterten  ̂ amilie  in  ungleid)  größeren  PerJ^ältniffen 

un6  mit  weit  fd^Iimmeren  folgen  6a.  Der  „^^rtfd^ritt"  (?at  es  6ann 
glücflid?  bis  auf  6en  2lnfangs5uftan6  aller  ®emeinu?efen  gebrad^t. 

Das  ift  6ie  H)a(?rl?eit;  6er  ®eift  6er  £üge  mnni  es  natürlid?  an6ers. 

3d?  ir)ie6erl?ole:  6ie  blofe  IPal^l  an  fid^,  aud?  roenn  mit  nod?  fo  großer 

\  ZRel?rl}eit  erfolgt,  rermag  nieman6em  6ie  5ur  roirflid^en  ̂ ül^rung  erfor6er= 
lidje  Utad^t,  6as  nötige  2tnfel)en  in  6er  (Dffentlid^feit  5U  geben.  Das  fd^eint 
man  von  6en  je^igen  angeblid?  6emoh:atifd?  regierten  £än6ern  5uerft  in 

^ranfreid?  einfeljen  5U  rooUen.  Das  fran5Öfifd?e  Polf  seigt  je^t  eine  faft 

l^yfterifd?  anmuten6e  Seljnfud^t  nad}  einer  to ir f Ii d?en  2(utorität,  nad? 

einem  ZHanne,  5U  6em  aud?  6er  (£l?rlid?e  un6  IX)al?rl)eitlieben6e  mit 

l)ingeben6em  Pertrauen  auffeilen  fann.  (£s  ift  6er  je^igen  fogenannten 

„5ül}rer"  bis  5um  €rbred?en  über6rüffig. 
Vilan  fielet:  6ie  mo6ern=6emo!ratifd?e  IHel^rl^eitspaufe  l}at  ein  grofes 

£od?,  un6  fein  nod}  fo  ̂eroaltiges  2tufpaufen  permag  für  l?alba>egs  ̂ ein» 
l?örige  6en  entfe^lid^en  ZHigton  5U  perl^eud^eln.  (Df?ne  6iefen  überlauten 

Camtam  u?ären  6ie  geeigneten  ̂ ül^rer,  wenn  fie  überl^aupt  porl?an6en  fin6, 

je6enfaUs  leidster  5U  fin6en;  6enn  fie  mad^en  fid?,  roenn  fie  nic^t  fünftlid? 

5urücfge6rängt  rper6en,  in  Reiten  6er  Hot  gan5  pon  felbft  bemerfbar. 

Sogar  einfädle  Pripatperfonen  erl^alten  6ann,  wenn  il^re  ̂ ad^t,  il?r  2(n= 
feigen,  il^r  (£influf  geroiffe  ̂ ren5en  überfd? reiten,  mit  6er  geit  6en  Cl^arafter 
öffentlid^er  perfönlid^feiten. 

Das  ift  6er  natürlid^e  Perlauf  6er  Dinge.  Hun  l?at  aber  unfere  §txt 

bas  €igentümlid?e,  6af  6ie  irregefül?rte  öffentlid^e  XUeinung  jenen  XioU 

5uftan6  als  etwas  befon6ers  XDünfd^enswertes  nid?t  nur  für  gewiffe  Kreife, 

fon6ern  für  6as  gan5e  Pol!  l)ingeftellt  un6  6ag  fie  il?n  6a,  wo  er  nod^ 
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ntc^t  rorl^anöen  ift,  fünftlid)  5U  er5eugen  nnb  5urd)  befonöere  (öefe^e  5U 

peretDigen  trad^tet.  Ptele  betpugt  o5er  unbetougt  Bt^iodftm  —  nef^men 

mir  an,  nur  geiftig  Bt^todftm  —  mögen  ba^u  in  ct?rlid?er,  gutgläubiger 
IDeife  mitmirfen;  bei  einem  beftimmlen  Ceile^  6er  r>or5ugsu?eife  jenen 

moöernen,  im  ̂ runöe  aber  uralten  ̂ änöler^,  Gauner»  un6  öauflergeift  i 
üertritt/  ift  öas  jeöod?  nid?t  ansunel^men,  5enn  öiefer  ̂ eift  5er  £üge, 

^eud^elei/  Befted^ung^  DerfüJ?rung  permag  geraöe  in  fold^en  Hot5uftän6en 

feine  ̂ errfd)aft  auf5urid?ten  unö  5um  Peröerben  öer  Dölfer  aus5uüben. 

2im  (£nöpunfte  6er  mo6ern*6emofratifc^en  (£nttDicfIung  ftel^t  ndmli^ 
6ie  abfolute  piutofratie.  H)al?rl?aft  glän5en6  ift  6as  befanntlid?  in 

(£nglan6,  2lmeri!a/  ̂ ranfreid?,  ̂ uglan6,  3talien  gelungen,  ̂ ier  {?at  6ie 
abfolute  piutofratie  in  einem  poriger  nod?  nid^t  6agett)efenen  2Tiafe  mit 

6en  i(?r  eigenen  ZUitteln  6ie  Dölfer  un6  i(?re  Regierungen  fid?  6ienftbar 

gemad^t/  fo  3.  B.  je^t  für  il^re  S^zdt  in  6en  größten  aller  Kriege  uer- 
ipic!elt.  XPdren  6ie  IHittemad^te,  wk  es  faft  felbftperftän6Iid?  erfd^ien,  in 

6iefem  Kriege  befiegt  u)or6en,  6ann  märe  aud?  bei  it^nen  6er  leiste  Reft 

6er  alten  ITtonard^ie  un6  2(riftofratie  weggefegt  un6  6ie  ̂ errfd^aft  6es 

internationalen  I^än6ler=,  ̂ auner^  un6  ̂ auflergeiftes  aufgerid^tet  u)or6en. 

Dom  „IHilitarismus''  fpr ad^  man  befanntlid?  fd^on  lange  por  6em  Kriege, 
aud?  innerl^alb  unferer  <5ren5en,  aber  6ie  bei  uns  nod}  l}inreid?en6  fräftige 

alte  Htonard?ie  un6  2lrifto!ratie  meinte  man.  Pas  gel^ört,  toas  fo 

piele  Ceute  nod}  gar  nid^t  5U  al^nen  fd^einen,  5U  6em  jenem  ©eifte 

eigenen  Perfal?ren  6er  lltasfierung  feiner  eigentlid?en  2ibfic^ten. 

gum  ̂ lücfe  für  Deutfd?lan6  un6  6ie  ganse  beffere  ZTtenfd^l^eit  wzvbzn 

in  6iefem  ungel^euren  Hingen  nid^t  6ie  ̂ än6ler/  fon6ern  6ie  f)el6en  en6gültig 

Sieger  bleiben^  falls  nid?t  beim  5rie6ensfd?Iuffe  aud?  bei  uns  6er 

^eift  6es  internationalen  f)än6lertums  6as  Übergen)i(^t  erlangt. 

XDie  poriger  ge3eigt/  ift  aud?  bei  uns  6iefer  ̂ eift  6er  €üge,  ̂ euc^elei,  Be* 
fted^ung,  Derfül^rung  am  IPerfe,  um  6urd?  Permittelung  6er  Demofratie 

liberaler  forpol^l  roie  fo5ialer  Drapierung  feine  ̂ votd^  5ule^t  6od?  nod}  5U 

erreid^en.    (Es  rpir6  pon  6en  perbün6eten  Regierungen  un6  pqm  6eutfd?en  ] 

Polfe,  fou?eit  es  nod}  nid}t  Ijoffnungslos  6emofratifd?  un6  l?än6lerifd?  per*  { 
feud?t  ift/  abl^ängen,  ob  6iefe  2lbftd?ten  nod?  red?t5eitig  6urd?freu5t  n)er6en  I 

06er  nid^t.    Die  6araus.  5U  3iel}en6en  5d?lüffe  un6  (Entf^lüffe  ergeben  ftc^  ' 
pon  felbft.    Piel  (geit  ift  fd^on  perfäumt  06er  unnü^  pertan  uJor6en.  §\i 

fpät  ift  es  aber  nod?  nid?t. 

Bcmerfung  bcs  Derlags:  lüer  von  ben  üercljrtcn  Sefcrn  (Sclegcnl^ett  Ijat,  vox-- 
ftctjcnben  2luffa^  an  bcfonbcrs  in  Betracht  fommcnbc  Stellen  I^eran3ubnn9en,  toolle  fid} 
nur  an  ben  Perlag  ipenben.  Die  ̂ efte  ftetjen,  auc^  in  metjrfad^er  2ln3at?I,  foftenlos  jur 
Perfügung.   3ft  bie  ZTadjfrage  gro§,  fo  werben  5onberab3Üge  Ijergefteüt. 
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^tmt  ̂ teiHett,  iieotfdie  M  tietitfde  Sinleit 
Zlrmanb  (£rommeIin. 

IL  Kraft. 

„Was  ift  bie  OTc^r^eit?  OTc^r^eU  ift  bct  Unjlnn, 
Derflanb  ifl  flets  hei  H?cn'gen  nur  gen?efen." 
„Der  Staat  mtt§  untetge^n,  fru^  ober  fpät, 
IDo  IHc^r^eit  ftegt  unb  Unocr^lanb  cntfdjeibet." SAiilUt. 

3m  ©runöe  mug  jeöcr  ̂ anöel,  6cr  auf  ̂ eminn  ausgef^t,  btt  alfo 

öas  XRaf  öes  urfprünölid^en,  natürlid^cn  Caufc^J?an6els  überfd^rcitct,  roeld^er 
nur  ba^n  öiente,  öie  unmittelbaren  Beöürfnijfe  5er  Itltn^dftn  5U  befriedigen, 

als  unfittlid^  hütad}iü  n?er6en.  ̂ reilid?,  ujoUte  man  ftd?  in  unferem  ̂ eit« 
alter  an  öiefen  ̂ runöfa^  feftflammem,  man  fdme  in  bas  nur  6em 

3öealiften  5ugänglid?e  £an6  Utopia,  in  meld^em  roir  allerdings  —  mel^r 
als  in  6em  €an5e  öer  tDirflid^feit  —  5U  einer  rid?tigen  (Erfenntnis  öes 
n)al}rl}aft  Sittli^en  unö  Unpttli^en  gelangen  fönnen. 

3eöer  ̂ anöel,  öem  es  um  n^irflid^en  Gewinn  5U  tun  ift,  öer  alfo 

ht^wtdi^  auf  er  öer  Decfung  öer  notroenöigen  Unfoften  unö  2tuslagen  öes 

^anbzÜttibtnbcn  öiefen  5U  bereid^em,  gan5  glei^,  ob  es  im  lileinen  oöer 

I  im  örofen  gefd^iel^t,  muf  il?n  notrpenöig  in  mannigfad^en  Hid^tungen 

binöen,  mad^t  il?n  alfo  unfrei,  ldl?mt  feine  Kraft.  €r  l^at  l^ier  Hücffi^ten 

5U  nel^men,  öort  Kompromiffe  5U  fd^liefen  (oöer  aud^  fid?  5U  fompromittieren!), 

ein  um  öas  anöere  Zltal  ftd^  —  wenn  er  fold^es  menigftens  nod?  rermag  — 
5U  emieörigen,  öamit  il)m  ja  nid^t  ein  nod?  fo  geringfügiger  ©eroinn  ent* 

gel?e.  So  ift  es  im  (5rofen  n?ie  im  Kleinen;  mir  l?aben  tdglic^  ©elegen= 
l^eit,  es  5U  beobad^ten.  So  fteljt  es  mit  ̂ emeinmefen  unö  mit  (Einzelnen. 

3eöer  i)anöeltreibenöe  perfauft  nid^t  nur  feine  IDare,  fonöern  fi^  fclbft, 

entmeöer  betDuft  oöer  unberouft,  unujillfürlid?  oöer  ujillfürlid?.  l^ieröur^ 

muf  natürlid?  öie  öefinnung,  aud?  öer  Beften,  leiten.  Sie  meröen,  falls 

fte  nid^t  l?in  unö  mieöer  auf  einen  Porteil  rer5id?ten,  geftnnungslos.  (Ein 

paar  Beifptele  aus  öem  täglichen  £eben:  3^  nieöerlänöifd^en  Pror>in5« 
ftdöten  unö  ̂ kdm  öer  ̂ egenö,  öie  xd}  beu)ol?ne,  roeröen  u)öd?entlid? 

ZTcillionen  €ier  rerl^anöelt,  öie  in  ̂ rieöens5eiten  nad}  €nglanö  rerfanöt 

xoeröen.  Tlis  id}  im  cergangenen  ;5rül}jal}r  aus  öem  Hei^e  5urücffel?rte 

unö  mid?  über  öie  Qöl^e  öer  ge5a^lten  (Eierpreife  rounöerte,  u)uröe  mir 

gefagt:  „^a^  öie  gelten  alle  nad?  Peutfd^lanö;  öer  öeutfd?e  Kaufmann, 

öer  unfere  Zltärfte  befud?t,  5al?lt  je^t  t)iel  l^öl^ere  Preife  als  öer  (Englänöer." 
Daraufl^in  natürlid?  ̂ reuöe  meinerfeits,  öaf  meine  (Segenö  5ur  (Erndl^rung 

öes  Heid?es  beitragt.  Der  i)änöler,  mit  öem  idf  fprad?,  fügte  jeöo^  ̂ l^i^ 

l?in5u:  „Sobalö  (£nglanö  öie  öeutf d?en  Kaufleute  ixbcxhkttt^  liefern  mir 

ujieöer  öortl^in.  XDir  ftnö  es  pon  jel?er  fo  getoöl^nt.''  Diefes  ift  nun  bis 
je^t  glücflid^ermeife  nid^t  eingetreten.  €s  u?irö  nadf  u)ie  por  nad?  öem 

^eid?e  geliefert,  alleröings  5U  fel?r  l?ol?en  Preifen.    Das  ̂ efprdd?  mit 

PoUtifdj=ilnti|ropologtfclje  inonatsfcl?rift. 
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jenem  (fierf^cinMer  gibt  aber  reid^Iid^en  Stoff  5um  Had?6enfen.  (£5  ift^ 
ein  fd?Iagenöer  Beroeis  für  meine  3el?auptung  öer  im  V}anbtl  notmenöig 

mangelnöen  ̂ efinnung.  Vflan  rermift  jeöe  Spur  von  grunöfd^Iid^er  2(n= 

J^änglid^feit  an  5en  alten  Kunöen;  aber  aud?  jegli^e  ̂ reuöe  über  6ie 

Vrcöqlidfhit^  6em  Stammlanöe  in  fd^iüerer  geit  Ha(?rungsmittel  5U5ufü{?ren. 

(£s  ift  6er  eifigfül^Ie,  bered?nen6e  i)än6Ierftan5punft:  „(5run6fä^e  fenne  idf 
md}t;  alte  ̂ i^eunöe  gibt  es  im  ijanöel  nid?t;  Stammesbrüder  jenfeits  5er 

^ren5pfäf?Ie  —  ad}  wasl  2luf  ®efü(?Ie  fönnen  mir  uns  nid^t  einlaffen!" 
Unö  bodf  ift  6ie  Begeiferung  öiefes  öftlid^en  Ceiles  6er  nie6erlan6e  por* 

u)iegen6  fäd^fifd^en  Stammes. 

Die  2(mfter6amer  ©eI6Ieute  befan6en  ftd?  3U  2lnfang  6es  Krieges  in 

fieberJ^after  (Erregung.  Sie  I^ielten  es  infoIge6effen  für  angebrad^t,  6en 

ginsfuf  auf  9^/2  v,  ̂ ,  5U  bringen;  il^re  fid^erften  un6  reic^ften  pricat« 
fun6en  fonnkn  feinen  Pfennig  Httbxt  befommen,  mand?  fleine,  nod?  nid^t 

gan5  fidlere  (£5iften5  ging  6urd?  iJ?re  Sd?röpffud^t  in  6ie  Brüd^e,  fur5um 
fte  benal^men  fid?  duferft  aufgeregt  un6  fd^ienen  oJ?ne  2lusna{?me  6en  Kopf 

x)erIoren  5U  I^aben.  Diefer  <guftan6  f^at  fid?  je^t  5u?ar  etmas  gebeffert, 
aber  toenn  man  in  6iefen  Greifen  ̂ efinnung  (id?  fage  fd?on  gar  ni^t 

„anftän6ige  ©efinnung")  5U  fin6en  J^offt,  fo  roir6  man  lange  fud?en  fönnen 
un6  btnnod}  leer  ausgel^en.  Xlad}  meinem  befagten  2lufentl?alt  im  Heid^e 

unterl^ielt  id?  mid?  mit  einem  6iefer  ̂ erren  ̂ el6leute  lebl^aft  un6  begeiftert 

über  6ie  6eutfd?en  Ceiftungen^  über  6ie  alles  in  6en  Sd^atten  ftellen6e 

O)rganifation,  über  6en  glän5en6en  (Erfolg  6er  Kriegsanleil^en,  woran 
niemals  ein  Kenner  6es  6eutfd?en  IDefens  l^abe  5n)eifeln  fönnen.  IDir 

fprad^en  über  6ie  Brotfrage  —  6ie  Ceute  Ijier  wäl}nUn  nämlid^  6amals, 

6af  Deutfd?lan6  nal^e  am  Perl^ungern  fei  —  un6  nod^  über  pieles  an6ere, 
un6  id}  brad?te  meine  pollfte  un6  felfenfefte  ̂ uüerfid^t  5um  2tus6rucf. 

Sd^lieflid?  fragte  id^,  warum  man  fid?  6enn  l?ier  faum  06er  gar  nid^t  an 
6en  Kriegsanleil^en  beteiligt  l^abe.  Da  wntbt  6er  Kluge  nad?6enfli(^^ 

run5elte  6ie  Stirn  un6  fagte:  „3ci/  toer  rettet  uns  6enn  unfere  ®el6er, 

loenn  6as  Heid?  in  Crümmer  gel?t?"  Da  mufte  i^  laut  aufladen  un6 
erfldrte  il^m,  6af  erftens  6as  Heid?  nid?t  in  Crümmer  gelten  fönne,  un6 

6af  3u>eitenS/  falls  es  6urd?  6iefen  Krieg  in  Crümmer  ginge,  6iefes  6em 

gefamten  6eutfd?en  Polfe  eine  fold?e  Sd?nellfraft  geben  U)ür6e,  6af  es  in 

roenigen  3al?ren  6as  Hei^  vokbtt  l^ergeftellt  l?aben  n?ür6e.  Diefes  f(^ien 

il?m  nun  5tx>ar  u)ol?l  möglid),  aber  er  erfldrte  6enno<^  eine  Heid?sanlei(?e 

für  5U  unfi^er  für  6ie  „foli6en"  2(mfter6amer  ®el6leute;  2inleil?en  6er 
ein5 einen  6eutfd?en  Bun6esftaaten  wdren  etwas  gans  an6eres;  6aran  l?dtte 

man  fid?  rul?ig  beteiligen  fönnen.  „2tber",  fügte  er  l?in5U,  „uns  liegt  ja 
gar  nid^ts  an  einem  Siege  Deutfd?lan6s.  ID05U  f ollen  wir  6enn  unfer  6el6 

6al?in  geben?  lOir  l?aben  grofe  IDerte  5.  B.  in  Huglan6  angelegt;  gefegt 

nun  6en  ̂ all,  6af  Deutfd?lan6  Huflan6  fo  aufs  ̂ aupt  fd?ldgt,  6af 

6iefes  feinen  Perpflid?tungen  nid?t  mel?r  nad?fommen  fann,  feine  Staats^ 
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fcf^ulöen  J^albtert  o6er  gar  örilteilt,  roie  es  fd^on  5U  XlapoUons  Sutten  6a= 

geipef cn  ift,  öann  J^aben  rt)ir  bas  Had^pfeifen."  2tIfo  aud?  I^ier  fflapcn» 
J^afle  HnfretF^eit/  2tbbdngigfett  r>om  (SeI5e.  (£tn  ̂ Ibrodgen  bcr  Sympatl^icn 
naä}  5cm  jerDeiligen  2^ortetI/  6en  fte  einbringen  fönnen.  Das  nennt  fid^ 

I^ier  neutral;  xd}  nenne  es  nid?t  d^arafterlos,  nxdft  geftnnungslos;  öas  ift 

alles  nod?  5U  gut.  3^  nenne  öiefes  Gebaren  ̂ eill^eit  6er  (Sefinnung.  — 
<5era6e  öiefe  fd^einbar  perl^ältnismäfig  l^armlofen  Begebenl^eiten  laffen 
erfd?rec!en6  tief  hüdcn,  Sie  fagen  uns  faft  nod?  meJ^r  als  5.  B.  öie 

unge(}euren  unö  ungel^euerlid^en  IDaffenlieferungen  ein5elner  amerifanifd^er 

^rofinöuftrieller  unö  ̂ dnMer  an  öie  ̂ einöe^  öenn  fte  5eigen  uns,  roie 

ein  ̂ dnMergeift  ein  ganses  Polf  6urd?5iel}en  unö  fd^Iieglid?  gan5  per* 
feud^en  fann. 

Poll  Ben?un5erung  un6  5tol5  berid^ten  5ie  ̂ efd^id^tsbüd^er  von  6em 

bereits  im  ITtittelalter  in  öen  Hieöerlanöen  ftarf  entu)icfelten  ̂ anöel. 

Brügge,  (Sent  un6  ̂ Intujerpen  maren  fd^on  früf?  ̂ auptmarftpld^e  öes 
H)eltüerfel?rs  für  alle  nur  6enfbaren  IDaren.  Piele  Üeinen  Stdöte,  aud^ 

in  öen  nörölid^en  Hie6erlan6en,  öie  je^t  faum  nod?  jemanb  !ennt,  geJ^örten 

6er  i)anfe  an;  es  toimmelte  r>on  efotifd)en  Kaufleuten;  6ie  r(ie6erldn6er 
rDur6en  6ie  Permittler,  6ie  ZTtafler,  6ie  2lgenten.  Un6  all  6iefes  tDir6 

r>on  6en  nie6erldn6if d?en  ̂ jiftorifern  als  l^öd^ftes  (5lücf,  als  IDol^lfal^rt, 
als  ein  2(ufftreben  5U  l?öd^fter  Kraft  be5eid?net.  3<^?  ^^^^^ 

an6eren  2TIeinung  be!ennen;  id^  felje  feine  Kraftduferungen  in  6en  über» 
triebenen  Prunfgelagen  eines  pi^ilipp  6es  ©uten  (geft.  \^6\)^  in  6em 

^eilf d^en  un6  Kaufen  6er  5td6te  un6  £an6fd;aften,  um  getDiffe  Porteile 

Dom  dürften  5U  erlangen;  fein  (5efül?l  6er  überlegenen  Kraft  fprid^t  für 

mid?  6urc^rDeg  aus  6er  i)altung  6er  jeweiligen  dürften  gegen  6ie  auf= 
fdfftgen  Std6te  un6  @aue;  nid^t  bel^errf d?t  im  allgemeinen  rDÜr6ige  Kraft 

6er  dürften  f)altung  gegen  il^ren  f)errn,  6en  6eutfd?en  Kaifer;  todren  fte 

fid?  il?rer  Kraft  roirflid?  bemuft  gemefen,  fte  l}ätkn  ol^ne  2tusnal?me  ein» 
gefeiten,  6af  unbe6ingte  Creue  5um  Heid^e  für  fie,  für  il^re  £dn6er,  6as 

allein  (£rfprieflid;e  ujar.  (£s  wat  ein  eyotifd^er,  6em  (Germanen  frem6er 
^eift,  6er  mit  6en  fü6ldn6if d^en  un6  orientalif d^en  Kaufleuten  in  6ie 

6eutfd?en  I(ie6erlan6e  ein5og.  (Ein  @eift,  6er,  in6em  er  6ie  arglofe  Be= 
rölferung  5U  duf erlid?er,  alfo  fd^einbarer  ITtad^t  fül^rte,  fte  ̂ d}wäd}it  un6 

entrDÜr6igte.  (£s  ift  eines  freien  Germanen  untDÜr6ig,  ̂ dn6ler  un6  UTafler 

5U  fein  un6  6afür,  6af  er  mit  6en  2(bfallbrocfen  6es  5ein6es  fid?  fpeifen 

6arf,  Bücflinge  üor  il?m  5U  mad^en. 
Die  Germania  6es  Cadtus  ift  rool^l  eines  6er  fd^önften  ̂ eugniffe  für 

6ie  lDür6e  un6  i)ol?eit  6er  germanifd^en  Kaffe,  5umal  6a  es  ron  einem 

Kömer  ftammt;  fein  Urteil  fprid?t  für  feine  unbefangene  €l?rlid?f eit,  un6 

feine  2lnftd?ten  über  Ked?tlid?feit  un6  Ke6lid?feit  5eigen  il^n  uns  als  einen 

gan5en  Utann,  6er  im  Kom  6er  Perfall5eit  6ie  Cafter  un6  5d^d6en  6es 

Cl}aos  befdmpfte.    (£r  belel^rt  uns  ((5erm.  Kap.  5),  6af  6ie  Germanen 
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fxd}  n\d}is  aus  htm  Beji^e  von  (ßol5  un6  Silber  madiizn:   „<£s  5U  bejt^en 

mad}i  it?ncn  jeöcnfalls  nid^t  vkl  ans";  and}  ̂ anbzl  um  ̂ eI6  o6cr  ©etoinn  j 

toat  il?nen  5U  Cacitus'  5^iten  im  allgemeinen  nod?  unbefannt:    „Hur  Me  j 
Ören5nad^barn  roiffen  im  l)an5eIsr>erPel^r  ̂ oib  nnb  Silber  5U  fd^ä^en,  1 
erfennen  gemiffe  Prägungen  unferes  ©elöes  als  ed^t  an  unö  geben  iljnen 

6en  Por5ug.    Ciefer  im  3nnern  bleibt  es  beim  einfadjen  alten  Caufc^« 

l^anöel."    ((5erm.,  Kap.  5.)    Cangfam  ift  5as  ̂ elö,  5er  Url^eber  aller 
€after  unö  Übel,  6ie  tücfifd^e  Gewalt,  6ie  auc^  6ie  gefunbefte  Dolfsfraft 

enölid;  rernidjtenb  untergraben  mug,  unferen  Porfal^ren  h^fannt  getporöen. 

(£s  tDuröe  il^nen  von  aufen,  aus  6er  ̂ remöe,  auf  gedrungen :  „Sd^on 

l^aben  mir  fie  auc^  ®el6  5U  nel^men  geleiert."    (©erm.,  Kap.  1^5.)  Der 
bteöere  Cacitus  permag  biefe  btn  Germanen  von  6en  Römern  auf« 
geörungene  Befanntfd^aft  nid^t  mel?r  als  ein  6em  finMid^en  Hiefenüolfe 

5ugefügtes  ungel^euerlid^es  Unglücf  5U  erfennen.    Va^n  ift  er  6enn  bodf  5U 

fel^r  ein  Kinö  6es  fpäten  Hom.    ITie  gän5lid?  unl^änMerifd^  6as  IDefen 

5er  Germanen  urfprünglid?  geipefen  fein  mug,  gel^t  aud^  aus  6iefer  Stelle 

l^erüor  (Germania,  Kap.  2[):  „Die  ©efd?en!e  mad^en  il?nen  ̂ xtnbt;  aber 

roas  fie  geben,  red^nen  fie  nid?t  an,  unö  was  pe  empfangen,  fd^afft  feine 

Perpfltd^tung/'    Uns  ift  es  immer  „peinlid^",  elmas  von  einem  anöeren 

an^unel^men;  wir  5enfen  gleid?  öaran,  mie  roir  uns  5enn  tool^l  „repand^ieren" 
iperöen;  öiefer  ̂ eöanfe  5eugt  Don  einer  fleinlid^en  Unfreil?eit;  fie  ent[prid;t, 

mie  roir  fallen,  and)  nidft  6em  IDefen  unserer  2lrt,  mug  uns  alfo  6urc^ 

frembe  €inflüffe  eingepflanjt  fein.    (£ntfd?ei6en5  für  uns  ift  6iefe  Stelle: 

„(Selb  auf  (gins  5U  perlcil^en  unö  IDud?er  5U  treiben,  ift  il^nen  unbefannt." 

(©erm.,  Kap.  26^).)    Heine,  l?errlid?e  Haffe,  toas  l?at  6er  ̂ remöling  aus 
6ir  gemad^t?   IPas  ftn6  rt>ir,  6eine  Had}fal?ren,  im  Dergleid^e  5U  6ir?! 

^ätteft  6u  irgen6mie  einem  nennenswerten  £after  gefrönt,  fo  wäre  6iefe5 

immer  nod?  weniger  fd?än6lid)  gewefen  als   unfere  reinfte  fogenannte 
Cugen6,  6enn  alles,  alles,  alles  bei  uns  berul^t  auf  6em  €after,  6as  wir 

^cI6  nennen;  wir  ftn6  mit  einem  Hel^  pon  ̂ ins  un6  IDud^er  umfponnen, 

ol?ne  weld?e  wir  nidit  leben,  nid^t  atmen  fönnen,  6ie  uns  6ie  ein5ige  Be* 
wegungsmögltd)feit  perfd^affen  un6  uns  an6ererfeits,  wie  geläl^mt,  nid^t 

Pom  ̂ lecfe  fommen  laffen.    IPir  mögen  6en  beften  IPillen  5ur  Sittlid^feit, 

5ur  l}öd;ften  6cnfbaren  Cugen6  l^aben,  wir  mögen  im  ©run6e  6ie  e6elften 

2lnlagen  befi^en,  unfere  Siitlid)feit,  unfere  Cugenb,  unfer  (£6elfinn  müffen 
ftd)  in  ein  unflares  Stammeln  rerlieren,  6enn  fie  wer6en  erflicft  6urd?  6ie 

alles  bel?errfd)cn6e,  unl}cimlid?e  Huid^t  6es  Öel6es. 

3n  6emfelben  Perl^ältnis  wie  in  6en  nie6erlan6en  im  Saufe  6es 

2Ttittelalters  un6  6er  folgen6en  3^^?^^?ii"^^rl^  f)an6el  un6  6er  fauf* 
männifd^e  ©eift  5ugenommen  l^aben  un6  infoIge6effen  6ie  2Tlad?t  6es 

<5ol6es  ins  Ungel^euerlid^e  geftiegcn  ift,  ift  6er  fül?ne,  germanifd^e  ©eift 

')  Die  ̂ itate  nadf  CEacitus  ft»ib  ber  fletncn  2Iusgabc  ber  (Sermanta  üom  3"f^l' 

Dcriag:  '^n\d-'Bvid}evei  Zlt.  77  entnommen.    Die  Überfe^ung  ift  von  pauI  Stefan. 
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bcs  Volh^  5urüc!ge5rängt,  Mc  Catcnluft  crfd^Iafft;  IDoJjIlebcn  un6  breite 

Bet?aglid?feit  murren  Selbftjtuecf,  bk  butd}  6en  alles  bel^errfd^enöen  ̂ anbel 

fünftlid?  ins  Ccben  gerufeneu  Beöürfniffe  emftg  5U  befrieöigen  galt  für  6ie 

gröfte  Cebensaufgabe;  6er  urfprüuglid?  fampffrol^e  (5eift  6er  (Germanen 
ift  t?tn;  er  f^at  6em  einen,  alle  erfüUen6en,  ©e6anfen  pia^  gemad^t:  Hul?e 

un6  5id;erl?eit,  6as  ift  es,  u)effeu  roir  be6ürfen;  ujenn  ruir  allen  uns  gefteüten 

2(nfor6erungen  (£nglan6s  un6  ̂ ranfreid^s  braD  nad}qtbin,  fo  U)er6en  fie 
uns  wol}l  in  Kul?e  laffen,  un6  ujir  fönnen  in  aller  ©emdd^lid^feit  unferen 

6efd?äften  nad?gel}en  un6  6en  fetten  (5etDinn  einftreid^en.  —  So  tuar  6er 

5uftan6  6er  nör6lid;en  nie6erlan6e  im  \S.  '^a[}x\:)nnb^vi  geu?or6en,  un6 
l)kxin  f?at  fid?  bis  je^t  ujenig  Derdn6ert.  Himmermeljr  fönnen  vnit  6iefe 

allmdl^lid^e  XImipan6lung  frifd^er,  fül^ner,  !riegerifd)er  Stamme  in  ein  nur 

auf  feinen  materiellen  Porteil  be6ad?tes  f)än6lert)olf  als  ein  ̂ unel^men, 

ein  Blül^en  un6  XPad^fen  6er  in  6iefem  Polfe  urt)orl?an6enen  6eutfd?en 

tKraft  anfeilen. 

Der  (Erroerb  6es  ausge6e[}nten  Kolonialbefi^es  mug  für  6ie  Hie6er» 
Idn6er  als  ein  großes  Unglücf  h^ttad}kt  u?er6en.  Denn  6iefer  Befi^  hxadiU 

<5el6,  r>iel  ̂ el6  in  6as  €an6,  un6,  toas  faft  nod?  fd? Ummer  ift,  es  famen 

ljier6urd?  in  ̂ ülle  un6  ̂ Mt  unbefannte  VOax^n  nad)  (Europa,  6ie  alsbal6 
5U  6en  notn?en6igften  tdglid^en  Be6ürfniffen  erl^oben  tt)ur6en,  un6  6enen 

iDir  allgemad?  uns  fo  fflaüifd;  ergeben  l^aben,  6ag  roir  —  obn?ol}l  riele 
ron  il?nen  uns  mel?r  fd?a6en  als  nü^en  —  uns  einbil6en,  iljrer  unter  feiner 
3e6ingung  entraten  5U  fönnen.  Der  natürlid^e  Heid^tum  6er  Kolonien 

mad^te  6ie  nie6erldn6ifd?en  Kaufleute  5U  2lusbeutern,  fowol^l  6er  (£inu)ol?ner 
als  6es  3o6ens  il^rer  überfeeifd^en  Befi^ungen;  6ie  Don  il^ren  2TTietlingen 

un6  2(ngeftellten  ftegreid?  6urd?gefül?rten  Kampfe  mit  6er  ureingefeffenen 

Beuölferung  ermöglid?ten  es  iljnen,  in  fpdteren  3al)ren  mül?elos  un6 

feelenrul^ig  6en  reid?en  ̂ eroinn  aus  il^ren  oftin6ifd?en  Beft^ungen  ein« 
5uftreid?en. 

3m  (Segenfa^  3U  6er  allgemein  gelten6en  Zlteinung  von  6em  grof en 
Segen  6es  Kolonialbefi^es  für  ein  Dolf,  bin  idf  6er  2(nfid;t,  6af  6er  Befi^ 

namentlid^  reid^er  Kolonien  ein  Polf  auf  6ie  Dauer  r>errol?t  un6  erfd^lafft. 

(£r  5erfplittert  un6  5erftreut  Krdfte,  6ie,  n)dren  fie  fonsentrifd?  einem  natür= 
lid^en,  nal)eliegen6en  (giele  5ugeu)an6t,  if^re  fegenpolle  IPirfung  auf  6ie 

innere  ©eftaltung  6es  Polfes  nid?t  perfel^lt  l^dtten,  gan5  abgefet^en  pon 

6em  grauenl^aften  Tibtxwx^,  l^armlofe,  fin6lid?e  Haturpölfer  mit  unferer 

gimlifation  „beglücfen",  un6  pon  6er  gren5enlofen  2tnma|ung,  fie  3um 
(Ll?riftentum  befel^ren  5U  ujoüen.  3a,  wtnn  wxx  il?nen  6ie  reine  €el)re  6es 

(Erlöfers  barbrdd^ten!  2lber  roas  tun  vok?  '^^b^  Heligionsfefte  fd^icft  il^re 
IHiffionare  aus,  6ie  fid?  „6rüben  bei  6en  lDil6en"  Konfurren5  mad?en  un6 
perfud^en,  einan6er  6ie  Seelen  ab5ufangen.  2llfo  6as  reine  ©lücfsfpiel  um 

Seelen.  3^^^*^  IHiffionar  mad?t  6rüben  natürlid?  Propagan6a  06er  Keflame 

für  6ie  Sefte,  6ie  il^n  au5gefan6t  l?at,  un6  fo  rpir6  unter  6en  ZTaturPÖlfern 
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eine  fpeillofe  Perrptrrung  geftiftet.  gugleid?  mit  5er  europäifd^en  ̂ ipilifatio^ 

befommen  öie  Ärmften  5en  gansen  3^^^"^^^  Kleinlid? feit  öes 

unfeligen  Streitens  unb  ganfens  6er  Europäer  5U  foften.    Da  wol}i  fein 

IHifjtonar  imftanöe  ift^  feinen  „wiibtn^'  (Möglingen  öie  £ef?re  (£{?rifti  gans 
unabl?ängig  un5  frei  porsutragen,  6.  J?.  alfo^  o{?ne  fte  mit  6em  Stan6= 

punfte  geraöe  feiner  Sefte  befannt  5U  mad?en,  fo  erfd^eint  6ie  ganse 

Iltiffionstdtigfeit  als  eine  5um  minöeften  ftarfe  2tnmagung,  un6  es  ift 

gar  nic^t  für  unmög^xdf  5U  erad^ten,  5ag  mand?es  6er  von  uns  befeJ^rten 

HaturDÖIfer  in  feinem  urfprünglic^en  „^ö^enbienft"   mel?r  (Srunösüge 
roaJ^rer  (£l?rfurd?t  unö  ̂ römmigfeit,  aufrid?tiger  Sittli^feit  unö  Caritas 
auf^utoeifen  l}at^  als  wit  bei  6er  grensenlofen  ̂ ärte  un6  6er  unausftel^Iic^en 

2(nma|ung  unferer  „Befef^rung"  5U  einem  cerserrten  Cl^riftentum  i(?m  5U 

geben  imftan6e  ftn6.    '^^bznfaüs  J^aben  fte  fopiel  Caritas  un6  foüiel 
Sd?icfIid?feitsgefü{?I,  6af  fie  fid?  nie  angemaßt  I^ätten,  5U  uns  3U  fommen, 

um  uns  5U  il^rer  Religion  5U  befel?ren.    3d?  toeig,  xd}  fteJ^e  mit  6iefer 

meiner  2tnfid?t  siemlid?  pereinfamt  6a;  im  allgemeinen  rvxtb  6er  ITtiffton 

unter  6en  ̂ ei6en  eine  6urd?aus  fegenpoUe  IDirfung  5ugefd?rieben;  id?  meif 

mic^  je6od?  —  wk  fo  oft  —  in  6iefer  Pereinfamung  5U  troften.  3f* 
fein  (Geringerer  als  unfer  Sd^openl^auer  fd?on  6erfelben  ZHeinung  gemefen, 
nur  6af  er  geneigt  toar,  6er  ITtifftonstdtigfeit  unter  6en  Pdlfern,  „6ie  noc^ 

im  5uftan6e  6er  üinöl^eit  ftn6"/  einen  gerpiffen  <£rfoIg  un6  alfo  aud?  eine 
gerpif[e  Bered?tigung  5U5ufpred?en.    IHit  6em  (Erfolge  mag  er  fidler  red^t 
J?aben;  6iefer  be6ingt  ie6od?  m.       6ur^aus  nic^t  6ie  Beredptigung;  6enn 

rpir  ftn6  nid)t  5U  Hintern  über  fin6Iid?e  Haturpölfer  un6  il?re  Religionen 

berufen;  wxt  fönnen  nid?t  rpiffen,  ob  fte  in  il^rem  täglid?en  £eben  nid^t 

religiöfer  fin6  als  u)ir,  in6em  fte  5.  B.  6en  Sd^öpfer  meJ^r  als  wxt  „im 

öefd?öpfe  e{?ren'';  aufer6em  ift  es  eine  RoJ^eit,  umpiffen6e,  J^armlofe  Hatur* 

pölfer  5U  „sipilifteren" ;  6enn  6iefes  ift  6od?  fd)lieflid?  6er  ganse  Erfolg  6er 
IHifftonstdtigf eit.    €s  tpdre  ermünfd^t,  n^enn  6er  betreffen6e  2(usfprud? 

5c^open{?auers  meJ?r  als  bis  je^t  hzad^izt  u?ür6e;  er  lautet:   „IPenn  ipir 
nun  aber  errpdgen,  wk  rpefentlid?  es  5U  6ergleid?en  XReifterftü(fen  ift,  6ag 

6ie  (5Iaubensimpfung  im  sarten  l{in6esalter  gefd;eJ?e;  fo  ipir6  uns  6as 

IHifftonsmefen  nid?t  meJ^r  blof  als  6er  (5ipfel  menfd?Iid?er  <§u6ringlid?feit, 

2trrogan5  un6  ̂ mip^xürx^n^^  fon6ern  aud?  als  abfur6  erfd^einen,  foipeit 

ndmiid?,  als  es  ftd?  nid^t  auf  Dölfer  befd^rdnft,  6ie  nod?  im  §VL^tanb^  6er 

l{in6{?eit  fin6/  tpie  ettpan  Hottentotten,  Kaffern,  5ü6feeinfulaner  un6  6ergleid?en, 

u?o  es  6emgemd§  aud?  ipirflid?  CrfoIg  gel?abt  l^at;  n)dJ?ren6  J^ingegen  in 

3n6ien  6ie  Bral^manen  6ie  ZTÜfftonarien  mit  l?erablaffen6em  beifälligen 

£dc^eln,  06er  mit  2td?fel5U(f  en  eripi6ern  un6  überl?aupt  unter  6iefem  Polfe,  6er 

bequemften  (Selegenf^eit  ungead^tet,  6te  Befel?rungsperfud?e  6er  Zltifftonarien 

6urd?gdngig  gef d^eit^rt  fin6.    €in  autl?entifd?er  Berid?t,  im  2\,  Ban6e  6es 

,,2tfiaticOournaI"  pon  \826  gibt  an,  6af,  nad?  fo  pieljdt^riger  Otigfeit 
6er  IRiffionarien,  in  gans  3"^i^*^  (6apon  6ie  englifd?en  Beft^ungen  allein 

i 



^5  Znilltonen  (£intt>of?ner  F^aben)  nxä^i  mel?r  als  300  lebcnöe  Kottpertüen 

5U  pnöen  ftnö,  un5  sugleid)  witb  eingeftanöcn,  öaf  öte  d?riftltd?en  Konüertilen 

jtd?  öurd?  6ie  auf  erfte  3^i^<^i^^Jlität  aus^ddfmn,  (Es  ipcröen  eben  300  feile, 

erfaufte  Seelen  gemefen  feyn^  aus  fo  rtelen  IHillionen^)/' 
Der  nal?e  ̂ ufammenF^ang  von  ̂ anöel^  ©elögier,  ̂ olöfultus  un6 

Kolonialmirtf^aft  {?at  m'idf  bis  in  6as  (5ebiet  6es  HTifftonsu)efens  ab= 
f^meifen  laffen,  reelles  eigentlid?  in  unmittelbarer  2(bl?ängigfeit  von  allen 

rieren  ftel?t,  Zltan  möge  mir  biefen  —  fd^einbar  nid?t  l^ierl^er  gel^örigen  — 
(Eyfurs  r)er5 eilten.  XPirflid?,  6ie  ̂ remöl^eit  5iefes  Gebietes  ift  nur  eine 
fd^einbare.  Über  6iefem  2(uffa^e  ftel?t  als  Citel  6as  IDort  Kraft;  unö 

5n?ar  ift  l^iermit  gemeint  6eutfd?e  Kraft.  3^  u?ollte  mit  öem  bis  je^t 

l^ier  nur  f!i55enl?aft  Bel^anöelten  5en  Perfud?  gemad^t  l^aben,  6ar5utun, 

5af  öie  r>on  6er  Wi^l}t^al}l  für  5ie  l?öd^ften  iröif d^en  ̂ üter  gel^altenen, 
oben  erörterten  IDerte  unö  Begriffe  in  lDal?rl?eit  für  öie  Pölfer  germanifd^er 

^affe  nid?t  öie  Bedeutung  l^aben  öürfen,  öie  il^nen  im  allgemeinen  bei= 

gelegt  tpirö;  id?  ujeröe  nod?  roeiter  5U  mtwxddn  r>erfud?en,  6af  fie  je6en= 

ll  falls  nxdfi  eine  alles  bel?errfd?en6e  Stellung  im  £eben  unferer  Pölfer  ein= 
nel?men  unö  feinesn)egs  ein  ̂ iel  fein  öürfen,  auf  öeffen  €rreid?ung  6as 

£eben  unö  5ie  gufunft  6er  6eutfd?en  Pölfer  eingeftellt  unö  öer  öel^alt 

I    il^rer  legten  inneren  Kraft  auf  öas  Spiel  gefegt  toeröen. 

Deutfd^e  Kraft  beöingt  öeutfd^e  ̂ i^eil^eit.  IDas  id}  unter  öiefer  per= 
ftanöen  n?iffen  möd?te,  l?abe  id?  in  öem  erften  Ceile  öiefer  2(b(?anölung 

auseinanöer5ufe^en  r>erfu d?t;  roer  öen  Begriff  öer  öeutfd^en  ̂ ^eil^eit  in 

meifterf?after  Darftellung  auf  fid?  roirfen  laffen  mill,  öem  rate  i^,  5U 

Cl^amberlains  Kriegsauf fd^en  5U  greifen.  Pielleid^t  vermag  fein  lebenöer 

Deutfd?er  von  öem  n?al?ren  IDefen  öes  Peutfd?en  fo  flar  fic^  ̂ ed^enfd^aft 

5U  geben,  roie  öiefer  eöle  (Engldnöer,  öen  id}  gcn>if  nid^t  mit  Unred?t  als 

1  öen  öeutfd?eften  Ittann  empfinöe.  —  2(ud?  öarüber,  ujie  es  mit  öer  ̂ reil^eit 
in  meiner  engeren  £)eimat  —  in  öen  Hieöerlanöen  —  ftel?t  unö  ftanö^ 
l^abe  id}  in  tEeil  I  öiefer  2trbeit  meine  2tnftd?t  gefagt,  unö  mit  l?aben  öie 

||  törid^te  2luffaffung  öes  nieöerlänöifd^en  Polfes  t?on  öem  XPefen  öer  ̂ reil^eit 
als  einen  i^inöerungsgrunö  für  öas  Perftel?en  öes  öeutfd^en  ©eiftes  unö 

öer  öeutfd^en  Polfsfeele  fennen  gelernt. 

Deutfd?e  Kraft  beöingt  öeutfd^e  ̂ reil^eit!  €in  Polf,  öas  öie  ̂ reil^eit 
nid^t  fennt,  fann  als  fold?es  unmöglid?  irgenöroeld^e  ausfd?laggebenöe  Kraft 

entfalten.  Die  urfprünglid?  gan5  öeutfd?en  Hieöerlanöe  l?aben  öaöurd?,  öaf 

fie  fel}r  frül?  unö  mit  5unel?menöer  IDilligfeit  ̂ remöes  bei  ftd?  geöulöet 

unö  fd^lieflid?  aud?  in  fid?  aufgenommen  traben,  öas  Perftdnönis  für  öie 

i(?nen  urfprünglid?  eigene  öeutfd^e  ̂ reil^eit  verloren  unö  öas  He^t  auf  öie 

I  il?nen  angeborene  unö  eigentümlid?e  Kraft  perrpirft.  IDel^mutpoll  verfolgen 

*    wir  öen  IPeröegang  öes  Krdftecerfalls  öer  öeutfc^en  Stdmme,  öie  ftd)  in 

^)  Parerga  et  Paralipomena,  Kap.  XV  „Über  Hcitgion",  §  ̂75. 
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6en  tiefgelegenen  (Bauen,  toel^e  je^t  5ufammen  öie  Hteöerlanöe  I?eigen, 
nieöergelaffen  Italien.  €s  beginnt  mit  öem  Bünönis  öer  Baiavtt  mit  öen 

Römern  nnb  nimmt  in  öemfelben  2T?age  5U,  als  fremöe  Sitte  (alias 
giüilifation),  ̂ anöel  un6  infolgeöeffen  lDoJ?IIeben  unö  IDertfd^d^ung  6es 

^elöes  porf^errfc^enö  ipuröen.  VOit  fönnen  ol^ne  Übertreibung  bel^aupten: 

r>on  bem  2tugenblic!e  an,  u>o  öer  (Germane  bas  (0oI5  fennen  lernte,  fing 

er  an,  feine  urfprüngli^e  Kraft  allmdl^Iic^  ein3ubüf en.  (Es  ift  aud^  gan5 

flar,  6af  ein  Dolf,  5as  ftd?  —  fei  es  bemuf t  06er  unberougt  —  von  einem 
friegerifc^en,  öie  3^9^  €an6tDirtf(^aft  ausübenben,  in  ein  vor* 

tt)iegen6  !?an5ellreiben6es  ummanbelt,  l^ierbei  —  ebenfalls  beipugt  ober 

unbeipuf t  —  feine  urfprünglic^e  Kraft  als  (£infa^  aufs  Spiel  fe^t.  Denn: 
3e6er  f)an5el  foröert  lRüd\xd}tzn;  Hücffid^ten  fd^affen  Derpflid?tungen,  Per« 
pfiid^tungen  binöen;  (Sebunöenfein  Idl^mt. 

Beöauerlid?,  aber  tro^bem  erfidriid?  ift  es,  6ag  öie  Ceile  öes  fic!^ 

bem  fjanöel  un6  6em  (ßelögetoinn  5UtDen6en6en  Polfes,  xotld}t  äugerli^ 
fd^einbar  in  fein  PerJ^dltnis  5U  6er  neuen  Hid^tung  traten  unö  alfo  i(?ren 

urfprünglid^en  Befd^dftigungen  nad?  toie  r>or  oblagen,  öennod?  r>on  6em 
langfamen  aber  fieberen  Krdfteperfaü  il?rer  Polfsgenoffen  in  nid^t  geringem 

Zltafe  mitbelroffen  ujuröen.  V^atttn  fie  aud?  anfangs  idoI^I  unmittelbar 

nid?ts  mit  6en  6en  i)an6el  als  SeIbft3U)ecf  betreibenöen  Kreifen  5U  fdpaffen, 

6em  mittelbaren  (Einfluffe  5es  berufsmdfigen  i)dn6Iergeiftes  konnten  fte 

fid?  nid?t  ent5iet?en.  IPir  empfinden  6ie  Sc^döen  öiefes  (£inf(uffes  tdglid^ 

in  ftets  ujad^fenöem  ZUafe.  IDir  feigen  6as  urfprüngli(^  f}armIos=l?eitere 
Ian6it)irtfd?aftlid?e  bewerbe,  bas  feinen  J^öJjeren  €l?rgei5  fannte,  als  feinen 

Iltann  unö  infolgeöeffen  alle  Seifigen  ;5amilien  als  Ceile  öes  PoIfsgan5en 

5U  erndl^ren,  immer  mel^r  in  bas  ̂ efd?dftsmdfige  ausarten;  roir  feigen 
bk  IdnMid^e  Beoölferung  von  einer  förmli(^en  ©olögier  öurd^feud^t;  fte 

^at  von  if?ren  fremöen  (Sefd?dfts=„freun5en"  etmas  ̂ eriffenes  un6  Sd^Iaues 
angenommen  un6  empfinbet  bei  6er  erften  2lnndJ}erung  nur  Hliftrauen 

gegen  ie6en,  6er  fid?  iJ^r,  wtnn  aud}  in  6er  beften  2lbftd?t,  nal?t;  fie  l^at 

alfo  natürlid?  il?re  böfen  (Erfal^rungen  gemad^t  un6  mad^t  fte  tdglid^  in 
5unel}men6em  Utafe;  fonft  rudre  6iefes  ITtif  trauen  nid?t  3U  erfidren.  Tludf 

in  6er  £an6tDirtfd^aft  ift  6ie  gefd?dftsmdfige  2(usnu^ung  von  2(rb eitsfrdf ten 

un6  Pro6uften  5um  Selbft5tx)ecf  gea)or6en.  Statt  6af  6er  Bo6en  mie  frül^er 
re6Iid?  feinen  2Ttann  ernd^rt,  foH  er  je^t  einen  möglic^ft  l}ol)m  ̂ erpinn 

abioerfen;  ein  genauer  2(bflatfd?  alfo  üon  6en  ̂ run6f d^en  6es  aus  6er 

5tem6e  uns  überfommenen  f)dn6Iergeiftes.  Itn6  aud?  6ie  Beften,  6ie  no^ 

Perftdn6nis  (?aben  für  6ie  ̂ jeiligfeit  6es  t)aterldn6ifd?en  Bo6ens  un6  6er 

6eutf(^en  ßamxlk^  muffen  —  fie  mögen  toollen  06er  nid^t  —  an  6er  all* 
gemeinen,  frdfteDer5el?ren6en  f)e^e  mittun;  l^alten  fte  ftd?  5urü(f,  roollen  fte 

6ie  £an6tt)irtfd^aft  na^  6en  ge6iegenen  @run6f d^en  einer  befferen  ̂ eit 

treiben,  fo  geraten  fie  ins  Hintertreffen;  fte  wctbtn  über  6en  Raufen  gerannt, 

fie  mad?en  .  .  .  „pleite",  ein  u?eiteres  Stücf  gel^eiligten  t)aterldn6ifd?en 



Boöcns  fallt  6em  femMi<^en  ̂ remöling  in  5ic  B}änbt,  —  3^ 
gan5  junger  ZlTenfc^/  6er  nod}  roentg  o5er  gar  nid?t  über  öergleid^en  fragen 

nad}qtbad}t  J^atte,  einmal  S^^Q^r  rueftpreugifd^er  Hittergutsbeft^er, 
6er  jtd?,  um  Keferüeoffisier  tDer6en  5U  fönnen,  in  feinen  jungen  ̂ alfun 

F^alle  taufen  laffen,  einem  re6Iid?en  Deutfd^en  feine  2Inftd?ten  über  2l\xS' 
nu^ung  (mir  n)ür6en  fagen:  2(usbeutung)  feiner  £eute,  feines  Bo6en5  ufa>. 

au5einan6erfe^te.  ITtir  fd?tt?in6elte  6amal5  von  6en  üielen  „KonjunÜuren", 

pon  6em  emigen  „^lusnu^en",  von  6en  grofen  (ßeroinnfummen;  mid?  efelte 
6a5  fette,  breite  Beilagen  an,  womit  6er  ̂ remöling  (6amals  Befi^er,  je^t 

fd?on  Idngft  aus  tüoJ^Iüberlegtem,  eigenem  3"^^i^^ff^  Bnigl.  preufifd^er 

2(mtmann)  mit  6en  eigentümlichen  ̂ an6bett)egungen  feine  5U)eifelt?aften 
^efc^dftspraftüen  uns  rortrug,  un6  mir  graut  nod?,  roenn  id?  6aran  6en!e, 

mit  u?eld?er  beu?un6ern6en  ®ele(?rigf eit  fein  S^l}öxtt^  ein  re6Iic^er  Deutfd^er, 

feine  fd^Iammige  ̂ e6e  in  fid?  auffog. 

Die  2lnfd?auungen  über  (Erbfolge,  6ie  ftd?  nad}  nnb  nad?  in  6en 
Hie6erlan6en  entmicfelt  f^aben,  fin6  eine  n)eitere  ;5oIge  6es  in  6as  germanifd^e 

£an6  einge6rungenen  un6  von  6er  Beüolferung  5U  toiüig  aufgenommenen 

frem6en  Öeiftes.  Diefe  2(nfd?auungen  fin6  6em  r)aterlän6ifd?en  Bo6en  5um 
bejammernsu)erten  Perl^dngnis  getPor6en.  Die  Deräu^erungsfdE^igfeit  6es 

6run6befi^es  ift  ettpas,  u?as  germanifd^er  2luffaffung  un6  Sitte  6urd?aüs 

n)i6erfprid?t.  Der  frem6e  ̂ dn6Iergeift,  6er,  wk  voit  gefeiten  I^aben,  in  fo 

mand^er  i)infid?t  unfere  2{raft  geldl^mt  l}at  un6  in  fteigen6em  Utaf  e  unfere 

5uneJ?men6e  5d)wäd}^  ausnu^t,  l)ai  aud)  6ie  5^eun6Iid?feit  gel^abt^  6ie 

€rbred?tmine  in  unfer  Gebiet  5U  legen,  geujif  in  6er  Hoffnung,  6af  er 

unfere  ICraft  fo  nod?  etmas  fd^neller  n)er6e  untergraben  fönnen.  Dr.  3,  5^oft 

fd^reibt  J?ierüber  in  feinem  in  mand?er  ̂ infid^t  r>ortrefflid?en  XPerfe  „2tgrar' 

rerfaffung  un6  €an6a»irtfd?aft  in  6en  Icie6erlan6en"^):  „Das  I?eute  in  6en 
Z(ie6erlan6en  gelten6e  (£rbred?t  gibt  je6em  6er  l{in6er  einen  gleid?en  Ked?ts= 

anfpruc^  auf  6as  pdterlid^e  (£rbe;  —  ein  Hed?t,  6as  für  6en  größten  Ceil 
6es  €an6es  2Cntt)en6ung  fin6et,  fid^  aber  mit  6en  Hed^tsanfd^auungen  6er 

alten  fdd^fifd^en  €in5ell?üfner  6ireft  im  XDi6erfprud?  befin6et, 

(Entgegen  6er  germantf d?en  2(uffaffung  u)ur6e  6urd?  6as  fc^emali= 

fteren6e  römifdh=fran5Öftfdhe  Hed^t  6er  ®run6  un6  Bo6en  Kaufu^are,  ein 

Tlxtihl  6es  freien  Caufd^üerfel^rs,  unbegren5t  teilbar,  unbegren5t  t>erdufer= 

lid},  unbegren5t  5U  belaften  mit  ̂ Ypot(?e!en  un6  5d?ul6en."  —  Die  alt= 
eingefeffenen  fdd?fifd)en  Bauern  in  6en  öftlid?en  Pror>in5en/  befon6ers  in 

0DeryffeI  un6  ̂ el6erlan6,  f^alten  je6od?  nad}  wk  vot  ̂ ä\:)  an  iJ^rer  guten 

un6  el)ru>ür6igen  Sitte  feft;  es  Jjat  ftd?  bei  il?nen  feit  un6enf baren  Reiten 

6as  fogenannte  2tnerbenred?t  ausgebiI6et,  ujeld^es  man  am  beften  feinem 

inneren  XPefen  nad?  mit  6em  preugifd?en  5i6eifommifred?t  Dergleichen 

fann.   Die  Bauern  fin6en  nod?  immer  ZTcittel  un6  XOege,  um,  oI?ne  6as 

0  Berlin  ̂ 906,  pauI  parey. 
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befte{?en6c  (£rbfoIgcgefe^  5U  perlenen,  mit  ̂ ilfc  eines  Xlotats  il}ttn  Bep^ 
nad}  il^rem  alten  germanifd^en  2lnerbenred?t  auf  iJ?re  Had? fommen  5U 
übertragen.    Dtefes  nenne  id?  ed^te,  gefunöe,  öeutfd^e  Kraft,  5ie  fic^  bis 

5um  äuferften  6em  5erf e^enöen  Hnöeutfd^tum  tuiöerfe^t.    i)ören  wir  nod?, 

n?as  ̂ roft  von  6er  fd^önen  2tnerbenfitte  fagt:  „Die  (£rbgeu?oJ?nE?eit/  meldte 

als  2(nerbenfitte  be^eid^net  witb^  5eigt  mand^erlei  örtlid^e  Perfd^ieöenJ^eiten, 
5eigt  aber  überall  öenfelben  <5runöge6an!en:  ungefd^mälerte  (£r{?altung  6es 

^runöbeft^es  als  einer  rDirtfd?aftIid?en  (Einl^eit  in  6er  ̂ amilie.   Um  6iefes  | 

^iel  5u  erreid^en,  6arf  nur  einer  6er  (Erben  6as  ̂ ut  beJ^alten,  un6  6iefer  | 
muf  gegenüber  6en  Hliterben  fo  geftellt  tDer6en,  6a0  er  6as  <Sut  mit  i 

€rfoIg  ben?irtfd?aften,  es  6emndd?ft  aud?  ungefd^mälert  auf  feinen  eigenen  ' 
Had?foIger  rueiter  übertragen  fann. 

Da  forDol?!  6er  ungeteilte  Übergang  6er  £an6güter  auf  einen  (£rben, 

als  aud)  6ie  Begünftigung  r>or  6en  an6eren  im  2Pi6erftreit  mit  6er  gefefe* 

lid^en  (£rbor6nung  ftel^t,  fo  erfor6ert  6as  2(nerbenfYftem  5U  feiner  Tin-- 
iDen6ung  eine  befon6ere  Perfügung  6es  (Eigentümers,  6urd?  n?eld?e  6ie 

gefe^lid^e  (£rbor6nung  auger  Kraft  gefegt  wixb/'    (Es  be6arf  alfo  in 

einem  germanifd?en  £an6e  „gefe^lid?er  Perfügungen",  um  eine  gute,  alte 
germanifd?e  Sitte,  6ie  6em  germanifd?en  Hed^tsbemuftfein  6urd?aus  ent^ 
fprid^t,  ann)en6en  3U  6ürfen!   (D  6eutfd)e  Kraft,  tuie  fd^mäl^lid?  l?aft  6u 

6id?  von  6em  ;Jrem6ling  mi|braud?en  laffen!  .  .  .  Die  gefamte  Kraft  eines 
Polfes  wux^tlt  im  paterlän6ifd]en  Bo6en;  l^ierfür  l^aben  unfere  2(ltpor6eren 

von  jel^er  ein  lebl^aftes  Perftän6nis  gel^abt,  un6  unfere  ̂ ^i^genoffen  bil6en 

ftd?  5um  Ceil  aud?  ein,  für  6ie  Be6eutung  6iefer  Catfa^e  ein  (Einfel^en  5U  : 

l^aben.    Diefes  ift  je6od?  ein  fd^einbares  un6  oberfldd^lid^es.    Der  r>ater=  j 
ldn6ifd?e  Bo6en  ift  6en  IHeiften  gera6e  gut  genug,  um  6en  UTenfd^en  un6  | 
allenfalls  nod}  6en  Cieren  Hal^rungsmittel  5U  perfd^affen.  übrigen  I 

ift  er  5ur  IPare  l^erabgefunfen;  er  fann  rerf d?ad?ert  un6  perfauft  rDer6en,  I 

u>ie  es  eben  je6er  feilen  f)än6lerfeele  beliebt.    Daf  6iefe  2tuffaffung  Polf,  | 

£an6  un6  ̂ affe  gefd)rt)äd?t  l?at  un6  immer  ujeiter  fd^rodd^en  u>ir6,  braucht  j 
gera6e  an  6iefer  Stelle  nid?t  befon6ers  hdoni  5U  wtxbtn.    Unfer  pater*  I 
ldn6ifd?er  Bo6en  foll  uns  l?eilig  fein,  ipeil  er  pernünftig  un6  anfprud^slos 

leben6e  (5efd?led?ter  6er  IRenfd^en  erndl^rt  un6  beglücft  l?at,  n?eil  er  aud) 

uns  unbegren5te  IHöglid? feiten  5um  (£rfa^  6er  frdfteper5el?ren6en  eyotifd^en 

Kolonien  6arbietet,  fobal6  mir  5ur  (Senügfamfeit  un6  5U  6en  einfad^en 

Sitten  6es  fleißigen  €an6lebens  5urücffel?ren  uJoUen.    Keine  unter5ubringen6e 

Hberpro6uftion  6arf  6ann  6en  £an6mann  mel?r  in  6ie  il?m  5uipi6ere 

(gipangsjacfe  6es  ijdn6lers  l^ineinpreffen;  6ie  fleifige  Bepölferung  n?ir5 
f elber  il^re  Pro6ufte  perbrauc^en  un6  6as  übrige  gegen  IDaren  an6erer 

^erfunft  eintaufd^en.    Das  ift  6ie  malere  (un6  urfprünglid^e)  Beftimmung 

6es  6eutf^en  —  alfo  aud^  6es  nie6erldn6if<^en  (=  nie6er6eutfdpen)  —  Bo6ens. 
lDür6e  6er  Bo6en  6iefer  Beftimmung  gemdf  peripen6et,  er  ujür6e  6ie 

Polfsfraft  6en  6eutf^en  £an6en  nid?t  nur  erl^alten,  fon6ern  fie  wk  ein 
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ITTagnet  von  allen  Seiten  J^er  an5teJ?en;  er  tDÜröe  Kraft  fammeln.  So  roie 

btt  S^\ianb  je^t  i%  gibt  bas  £anb  wolfi  nod}  immer  Dolfsfraft  {?er;  ja, 

6ie  ein5ige  nodf  por!?an5ene  Kraft  unferer  Pölfer  !ommt  ein3ig  von  6er 

l}eimatlid?en  Sd^oUe.  3^^^  ftraJ?It  6ie  Sd^oIIe  Kraft  aus,  fie  fenöet 
fte  nac^  allen  Stikn  J^in,  fie  fpenbet  in  unermü6Iid?fter  Creue,  bis  ...  ja, 

bis  fie  fd^lief lid?  felbft  nid?ts  me(?r  roirö  J^ergeben  !önnen.  Dann  roirö  es 
fpät  fein.  Um  mic^  öraftifd?  aus3u6rücf en :  bk  Sd^oIIe,  5ie  Kraft  unö 

IDdrme  fammeln  foll,  um,  roie  eine  ̂ jenne  il?re  beöürftigen  Kinöer  öamit 

5U  erquicFen,  6ie  SdjoHe  alfo,  bk  öer  IHittelpunft  fein  foll,  wo  bk  £id?t= 
unö  Kraftftral^Ien  öes  Polfes  5ufammenfommen/  fie  iDirö  ausgepreßt  wk 

eine  Zitrone;  öas  ift  nid^t  öeutf^,  nid?t  germanifd?;  6as  ift  roalfd?  un5 

falfd?.  Das  ift  öerfelbe  ̂ eift,  6er  uns  6en  i)an6el  um  6es  ̂ an6els  ujiüen 
gebraut  J?at  un6  6ie  2(nbetung  6es  Kolbes.  Unfere  3el?an6Iung  6er 

f^eimatlid^en  (£r6e  ift  feine  Äuferung  6eutf^er  Kraft. 

Xloä}  ein  ̂ eid^en  fd?u)äd?Iid?en,  frem6en  Sc^ad^ergeiftes:  es  ift  6ie 

€^rfurd?t  r>or  6em  Ddmon  „ZHel^rljeit''.  2Ttid?  6ünft,  6er  (^eöanfe,  ft^ 
6em  IDillen  einer  Hlebrl^eit  5U  fügen,  fann  nirgen6  an6ers  als  in  einem 

^jdn6Iergel?im  ausgeJjecft  fein,  ̂ ierin  liegt  ndmiid?  ein  geu)iff es  ZHif trauen : 

roartet,  mir  tpollen  6em  ̂ egieren6en  auf  6ie  ̂ ing^t  feJjen.  Unfere  Dor= 
fal^ren  fannkn  urfprünglid?  6en  Begriff  6er  Ulel^rl^eit  ni^t;  6arum  ift  er 

6en  beujuften  Deutfd^en  unter  uns  aud?  im  @run6e  5un)i6er.  Die  ̂ dn6Ier= 
feelen,  6ie  je^t  6ie  U)elt  beJ^errfd^en  06er  5um  min6eften  bef^errfd^en  ujollen, 

fönnen  ftd?  natürlid^  nid}t  6enfen,  6a|  einer  allein,  6er  nid^t  „fontrolliert" 
n>ir6,  6auem6  6as  ̂ ?ed?te  unö  ̂ eölid^e  molle.  Darum  muf  il?m  in  öer 

„Polfspertretung"  ein  „2tuffid?tsrat"  an  öie  Seite  geftellt  meröen,  öeffen 

„irtel^rF^eit"  öas  Hed^t  J?at,  öie  rernünftigften,  eöelften  oöer  aud^  genialften 
pidne  öes  ̂ errfd?ers  ipillfürlid?  5U  l^intertreiben. 

3d?  fel^e  in  all  öem  l^ier  2tngefül}rten  öen  feit  ̂ al}ttavi^tnb^n  tt)ieöer= 
l?olten  2tnfturm  eines  ©eiftes,  öer,  anfangs  vool}i  mef?r  unbemuft,  je^t 

aber  fd?on  feit  ̂ al}tl}VLnbzxkn  abfid?tlid?  unö  berouft  beftrebt  ift,  öie 

urfprünglid?  gefunöe  germanifd?e  Polfsfraft  5U  fd?n>dd?en  unö  5U  serfe^en. 

lOir  l^aben  gefeiten  unö  fel?en  tdglid?,  a>as  öiefer  ̂ eift  aus  öem  nieöer= 

Idnöifd^en,  aus  öem  englifd^en  Polfe  gemad^t  l^at,  voit  hlidm  mit  mad^fen^ 
öem  (£ntfe^en  auf  öie  Perl^eerungen,  öie  er  bereits  im  öeutfd?en  Polfe 
angerid^tet  l?at. 

(£s  fann  l?ier  natürlid?  ni^t  pon  einer  „Befdmpfung"  öes  fjanöels 
unö  feiner  bejammernswerten  ^olQZzx\d:idnvLn(^^n  öie  ̂ ^eöe  fein;  es  foü 

l?ier  rielmel^r  öie  Permunöerung  5um  2(usörucf  fommen,  öaf  öas  öeutfd?e 

Polf,  tro^öem  es  f^on  feit  mel^reren  ̂ al}t^cl)nkn  in  öer  Perroanölung  eines 

r)oru)iegenöen  2tgrarDolfes,  öeffen  ̂ auptu>irffamfeitsgebiet  öie  l^eimatlic^e 

Sd^oUe  u)ar,  5U  einem  U])eltl}anöelüolfe  begriffen  ift,  fo  ungel^euer  beu)unöems= 

u>erter  Kraftduf erungen  nod?  fällig  ift,  toie  n?ir  fie  feit  öen  erften  2luguft- 
tagen  \9\^  tdglid?  ftaunenö  anfd^auen  öürfen.  Unö  id?  finöe  öie  (£rfldrung 
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Mefcr  angcJjduften,  angcfammeltcn,  in  reid?Iid?ftcm  Uberfd^uffc  üortjanöenli 
Kraft  baxin^  5af  6cr  ipal^rl^aft  bcutfd^e  Ccil  6cr  Pölfer  6es  Deutfd^en 

Heid?es  im  (0run6e  xiod}  immer  nxdfi  f^änMerifd^  bcnft  un6  toirft;  6a| 
öcr  Diel^epricfene  IDcItl^anöel  für  6as  Heid?  etmas  t)erJ?äItnismcl§ig  5iemlid? 
Heues  ift;  6ag  5ie  Ber>öl!erung  Deulfd^Ianös  $u  einer  ̂ eit,  roo  5.  B.  6ic 

Hieöerlanöe  fd^on  lange  ein  ausfd^Iieglid^er  ̂ anöelsftaat  gerooröen  maren, 

im  großen  ̂ an5en  ftd?  nod?  immer  fd?Ied?t  un6  red?t  r>on  öer  bamals 

nod?  fdrglid^en  Canöroirlfd^aft  näJ^rte.  'Knx^  unb  gut,  id)  feF^e  in  6er  über» 
mältigenöen  liraft  bts  6eutfd?en  Polfes  einen  Betoeis  6afür,  ba^  ein 

lange  §dt  anfprud?sIos  gebliebenes  Polf,  6as  fi(^  r)oru)iegen6  um  öie 

Bearbeitung  feiner  Sd^olle  fümmert,  fid?  in  Kraft  vot  6en  anfpruc^süoUen, 

t)orn)iegen6  l^anöeltreibenöen  Dölfern  bis  in  6as  UnenMid^e  berx>äl?ren 

fann  un6  u>ir6.  Diefen  Beweis  b^ttadftz  xd}  als  eine  ernfle  tDarnung  für 

öie  germanifd?en  Völhx,  in  (gufunft  nidjt  gar  5U  r>iel  tDert  auf  „lDeIt= 

J^anöel",  „öelöüeröienen'',  „Heid?tum"  ufn>.  5U  legen,  fonbern  ad  öiefes 
als  nottDenöiges  Übel  an5ufel}en  unö  [xd}  lieber  auf  öas  öute  5U  befd^ränfen, 

tDeld?es  fo  nal?e  liegt.  Die  €iebe  un5  6ie  (£l;irfurd;t  für  6ie  t?eimatlid?e 
Sd^oUe  bringt  uns  Germanen  5ur  Befinnung  auf  uns  felbft.  IDas  follen 

tt)ir  bas  ®Iücf  in  5er  ̂ erne  fud^en,  xvo  es  fo  nat^e  liegt?!  IDas  foüen 

n?ir  unfere  Kraft  in  6er  ̂ erne  r>ergeu6en,  6ie  voxt  6aJ}eim,  in  6er  innerften 

i)eimat,  fo  taufen6fad?  fegenbringen6  Derrr>en6en  fönnen?!  2(ü  6iefes  ZCus» 
u?drtige  5erfplittert  uns  auf  erlid?  n?ie  innerlid?.  Unferem  IDefen  ift  es  eigen, 

ron  innen  5U  bauen,  vok  ̂ oetl7e  fagt.  IPi6men  wxx  uns  allein  6er  ̂ eimat, 

mit  Zlusfd^Iuf  ie6es  ;5rem6en,  6ann  votxbcn  voxx  in  bud?ftdblid?em  un6i 

angeu)an6tem  Sinne  r>on  innen  bauen;  6ann  n)er6en  mir  foftbarfte  Kraft 

fammeln  un6  6ann  erft  wtxbtn  voxx  nnb  rielleid^t  aud?  an6ere  am  6eutfd?en 

XOefen  gefun6en.  (^ortfe^ung  folgt.) 

Pom  Kampf  ums  Dafdn 

unb  [einer  Bebeutung  für  2TIcnfd7cn  unb  Dölfcr. 

Prof.  Dr.  f^.  (g.  f^ollc. 

(5d?Iu§.) 

III.  IDas  l?eift  „Siegen"  im  pölfifd^en  Dafeinsfampfe, 
im  befon6eren  unferes  Polfes? 

3m  gan5en  Haturleben  ermeift  fid?  6er  Sieg  im  Kampfe  ums  Dafein 

gemdf  feinem  Begriff  in  6er  €rl?altung  un6  2lusbreitung  6er  obfiegen6en 

2(rt.  (Dl}m  5^age  gilt  6as  aud?  für  6ie  Pölfer.  2^ber  6iefe  fin6  nic^t, 

wk  bk  Icaturarten,  allein  6urd7  6ie  Keimanlagen  beftimmt;  6as  ©eiftes« 
leben,  6as  6ie  ausfd}laggcben6e  tDaffe  im  Dafeinsfampfe  6es  IHenf d;en 

ift,  feine  „fpe5iftfd)e  2tnpaffung"  fo5ufagen,  6ie  il^n  5um  i)erren  über  6ie 
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Hatur  gemad?t  f?at,  beöingt  sugletd?  eine  Dur^bred^ung  bts  von  öen  Keim- 
anlagen bedingten  rein  natürlid?en  ̂ ufammenl^anges  eines  Volhs  bmd}  bk 

ausgeöel^nte  lDirf)am!eit,  ipeld^e  6ie  Überlieferung  bamhtn  geroonnen 

(;at,  um  fo  mel^r,  je  F?öf?er  öie  Kultur  öes  IHenf^en  jtd?  enttt)i(felte.  Des» 
ujegen  öecft  ftd?  6er  Begriff  6es  Polfes  nid?t  mit  6em  einer  Haffe,  aud? 

nid?t,  u?enn  u?ir  öiefen  Begriff  im  engeren  Sinne  faffen.  ̂ wax  l?at  eine 

befonöere  Kaffenmifd^ung  mit  if?ren  pererbbaren  €igenf<^aften  6ie  ̂ run5= 
läge  6er  befonöeren  2Xrt  5es  Polfstums  abgegeben;  aber  ba  ftdf  nur 

geiftige  2inlagen,  nid?t  geiftige  (Erwerbungen  pererben,  6iefe  aber  6urd? 
Überlieferung  Derbreitet  u?er6en  fönnen,  entfteJ^t  6ie  IRoglid^feit,  öaf  eine 

rafftfd)  beftimmte,  alfo  genetifd?  5ufammenge(?örige  IRenfd^engruppe  6urc^ 
Übernal?me  einer  fremöen  Kultur  ein  anderes  Polfstum  annimmt,  o5er 

i^r  eigenes  Polfstum  auf  andere  Haffen  ausdeJ^nt.  ̂ vzilidf  mxb  das 

ipegen  der  bleibenden  Bedeutung  der  raffifd?en  Einlagen  in  beiden  ßäücn 

3U  einer  2tba)andlung  des  Polfstums  fül^ren.  Das  Volt  als  fold^es  fann 

fid?  alfo  für  längere  ̂ eit  nur  erf^alten,  menn  feine  mefentlid^e  Änderung 

der  raffifd^en  3iif<^i^^^^fß^^"3  eintritt,  fondern  l?öd?ftens  genügend  per* 
roandtes,  geiftig  afftmilierbares  Blut  5ugemifd;t  mird.  Die  (Erl^altung  und 
Permeljrung  des  Polfsblutes  bleibt  desJ^alb  Grundbedingung  des  BefteJ^ens 

und  Perbreitens,  ^üt  diefe  (£rJ?aItung  des  Blutes  ift  das  n)irtfd?aftlid?e 

(ßedeif^en  nid?t  maggebend,  mie  ̂ ranfreid?  und  (England  im  Dergleid?  5U 

Kufland  erfennen  laffen.  Das  u>irtfd?aftlid?e  (5edeit?en  perbraud^t  piel= 
mel?r,  ebenfo  n>ie  die  geiftige  Kultur,  die  tüd^tigften  Keimanlagen  um  fo 

fidlerer,  n?enn  diefe  nur  in  geringer  ITtenge  durd?  eine  Crobererraffe  einer 

ujeniger  tüd^tigen  Urbepölferung  5ugemifd?t  find.  So  ift  die  geringe  IRenge 

angelfäd?ftfd?en  Blutes,  einer  (Erobererfd^ar  pon  ̂ öd^ftens  fünf5igtaufend 

ZHann,  l^eute  in  (England  faum  nod?  merfli^,  ebenforoenig  n?ie  das 

fränfifd^e  Blut  in  5i*<^nfreid?,  das  außerdem  durd^  den  2lderlaf  der  i)uge= 
nottenperfolgungen  und  der  Hepolution  befeitigt  ift.  3"  beibzn  Cdndern 

ift  desljalb  der  Pon  dem  germanifd^en  fo  abtt?eid?ende  Grundd^arafter  des 

Dolfes  in  diefem  IPeltfrieg  nod?  deutlid^er  als  frü(?er  l?erporgetreten.  Diefe 

Änderung  der  rafftf d?en  ̂ iif^^Tn^i^^^f^^ung  u?ird,  wie  H.  ̂ .  ̂ rance  in 

der  „(Öfterreid^ifd^en  Hundfd^au^'  nad^gemiefen  l?at,  daraus  erftd^tlid?,  daf 
por  der  ZTtitte  des  porigen  ̂ al}ti}nnbttis  die  großen  ted^nifd^en  (Erfindungen 

Por5ugsn)eife  Pon  (England  ausgingen,  mäl^rend  5u?ei  Drittel  aller  tDtd^tigen 
Erfindungen  der  legten  pier5tg  ̂ ai}tt  aüzxn  von  Deutfd^en  gemad^t  find. 

IDir  find  eben  fpdter  da5U  gefommen,  unfere  2lnlagen  5U  entroicfeln  und 

muffen  uns  l?üten,  pe  5U  perbraud^en. 
Die  (Erl^altung  des  Polfstums  perlangt  eine  Durd^dringung  der  gan5en 

Polfsmaffe  mit  den  raffetüd^tigen  Keimanlagen  und  die  Sid?erung  eines 

Staubecfens  unperbraud?ter  Polfsfraft  in  der  £anda)irtfd?aft,  wk  das  in 

diefen  Blättern  fd?on  des  öfteren  erörtert  u?orden  ift.  Der  Sieg  mit  den 

IDaffen  ift  danad?  nod}  n\d}i  der  Sieg  im  Kampfe  ums  Dafein.    (Er  fann 
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uns  Dcutfd?en  nur  ̂ uteil  rueröen^  roenn  mit  öen  IDaffenerfolg  im  rtd^tigen 

Sinne  ausnü^cn.  Das  beöcutet  £an6naJ?mc,  um  öie  ̂ unal^me 

öeulfd^er  Bepölfcrung  3U  bcgünftigen,  nebenbei  auci?,  um  6ie  Gegner 

5U  fd?tt)dd?en  un6  beffer  5ur  Perteiöi^ung  un5  BeöroJ^ung  geeignete  ®ren5en 

5U  geminnen.  (Dl}m  öiefe  unb  ̂ voat  ausgiebige  £an6na{}me  tüürben 

toir  aud?  nid^t  bk  ZTTöglid?!eit  f^aben,  öie  Gegner  von  unferem  Siege 

5U  über5eugen  un6  il^nen  öamit  weitere  Eingriffe  5U  r>erlei5en.  —  Hie- 
man6  in  ̂ ranfreid?  glaubt,  6a|  ̂ ranfreic^  1(870/7 nod}  6a|  es  bis  je^t 
in  öiefem  Kriege  befiegt  fei.  IDer  6as  öort  ausfpred^en  roollte,  rDÜr6e  v>on 

6em  2(ugenblic!e  an  fein  5^an5ofe  mel^r  fein.  Denn  bie  €ntfd?ei6ung, 
roer  5ran5ofe  ift,  müffen  mir  boä}  voolfi  6en  5ran5ofen  überlaffen.  Unb 

l)ahtn  fie,  3unäd?ft  be5üglid?  6es  früJ^eren  Krieges,  ettoa  nid)t  red^t?  ̂ xtX' 
lid?  l^aben  u>ir  il^nen  einen  Ceil  altöeutfd^er  £an6e  un6  einige  Utilliaröen 

abgenommen,  aber  6en  fran36fifd?en  <5eift  J^aben  toir  nid^t  beftegt.  Piel« 

meJ?r  l^aben  roir  il?n  nod?  r>erftärft,  n?eil  roir  iJ^n  nid^t  nur  nid?t  befämpft, 
fonöern  bei  uns  felber  gel^egt  traben.  IDir  J^aben  uns  felbft  in  unferem 

eigenen  £an6e  öurd^  6en  fran5Öfifd?en  un6  englifd^en  nnb  femitifd^en  ®eift 

ebenfo  befiegen  laffen,  roie  roir  es  in  fremden  £an6en  6em  öort  l^errfd^enöen 

Polfsgeift  gegenüber  5U  tun  pflegten.  Das  fommt,  weil  mir  Deutfd^en, 

6as  öurd^geiftigtfte  Pol!  6er  (£r6e,  uns  J^aben  aufreöen  laffen,  öaf  alles 

£eben  bis  5um  IHenfd^en  l?inauf  von  unorganifd?en  Haturfräften  me= 
d?anifd?  beftimmt  tDÜröe,  ̂ taii  bann  eine  2lusrt)irfung  feelifd^er  Kräfte  5U 
er!ennen,  6ie  im  Haturleben  in  langen  ̂ tittäumtn  fd^affen,  beim  IRenfd^en 

5U  unmittelbarer  IDirffamfeit  im  (£in3elgeifte  fid?  üeröid^tet  l?aben.  IDir 

Ijaben  uns  r>on  6er  materialiftif d?en  £eben5anfd?auung  un6  ©efd^idjts^ 

auffaffung  anftecfen  laffen. 
Der  Sieg  im  Kampf  ums  Dafein  ift  bei  6en  Pölfern  ebenfo  toie  bei 

6en  2(rten  im  Haturleben  fein  (5efd?el?nis,  fon6ern  ein  Dauer5uftan6. 

Desl^alb  müffen  6ie  Xltittel,  6ie  uns  im  Kriege  5um  Siege  gefül?rt 

traben,  uns  aud?  im  5rie6en  als  Pol!  toeiter  erl^alten.  Statt  6ejfen 

l^aben  mir  6en  ̂ el^ler  gemad?t,  6af  mir  in  unferen  Be5iel?ungen  5U  6en 
an6eren  IHäd^ten  nid?t  6en  Kampf  ums  Dafein  fallen,  fon6ern  6en  für  6ie 

innere  (Erftarfung  eines  (Drganismus  fo  mid^tigen  ̂ eift  6es  Entgegen« 
fommens  un6  6er  Had^giebigfeit  auf  6iefe  äußeren  Perl?ältniffe  anvoanbkn^ 

im  ̂ nmttn  aber  6en  Kampf  ums  Dafein  auffommen  liefen.  —  IDas  l?at 
uns  6enn  nun  bis  je^t  in  6iefem  IDeltfrieg  5um  Siege  gefül?rt?  (£tma  6ie 

panftonsfraft  6er  Pulpergafe?  (D6er  6ie  med?anifd?e  IHusfelfraft  6er  Krieger, 

6ie  fie  auslöfte?  —  Dod?  nur  6er  ̂ eift,  un6  5mar  6er  6eutfd?e  ̂ eift,  6er 
®eift  6er  0)r6nung  un6  llnteror6nung,  6er  S^vtxlä\^ig,Mt  nnb  Creue,  6er 

Hmftd^t  un6  (£inftd?t,  6er  Perantmortung  un6  Selbfttätigfeit,  un6  üor  allem 

6er  i6eale  Sinn,  6er  ftd?  auf  ert  in  6em  unerfd}ütterlid?en  (glauben  an  6ie  gu^ 
fünft  unferes  Polfes.  Der  6eutfd?e  ®eift  l?at  6urd?  6ie  2(nmen6ung  jener 

unorganifd^en  Haturfräfte  6ie  min6ermertigen  gleid^artigen  Seelenfräfte 

i 
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unferer  Gegner  übertDunöen,  nidft  aber  5cn  öeift  öcr  €üge  unö  ̂ intcrlift,  6cr 

XoJ?eit  unö  Bosl^eit,  öurd?  6en  ötefe  uns  f(^on  im  ̂ ^^ieöen  bcfämpft  I^atten 

un5  öer  je^t  aud}  im  Kriege  if^re  f)auptn?affe  geblieben  ift.  Diefen  fein6= 
lid^en  (Seiftesfräften  gegenüber  Jjaben  rt>ir  gemeint^  6af  unfer  ̂ eift  5er 

lDal?rI}eit/  (£l}rlid?feit  unö  ̂ ered^ligfeit  eine  Haturfraft  rDdre,  öie  ftd?  felber 

6urd?fe^t/  dwa  vok  öie  Sonne  öen  Hebel  6urd?brid?t,  —  Die  IDat?r{?eit 
befteJ^t  tüie  öie  €üge  nur  im  Reifte  öes  ZTtenfd^en  unö  mu|  einen  (5eift 

finöen,  öer  fie  vertritt  unö  ihr  5ur  2lnerfennung  vtxl}xlft  IDenn  öer  öeutfd^e 

©eift  öas  erreid^en  voiü^  bann  muf  er  unferen  Gegnern,  nad?öem  mir  butd} 

if^re  Icieöerringung  öie  Zltöglid^feit  öa5U  getDonnen  F?aben^  enögültig  öen 

Ben? eis  füJ^ren,  öaf  fie  beftegt  finö,  öaöurd?  nämlid^z  öaf  wit  fortan  unferen 
eigenen  XDeg  gel^en^  unbefümmert  um  öas,  roas  öie  anöeren  tun  oöer 

meinen.  Vann  wixb  niemanö  mel^r  5meifeln  fönnen,  öaf  u?ir  öie  Sieger  finö! 

Das  be5iel?t  ftd?  auf  Sprad^e^  Sitte  unö  II)arenbe5ug.  €s  ift  ein 

Segen  für  uns,  öaf  in  öiefem  Kriege  öie  grofe  Z]te(?r5al?I  öer  IHänner 

Dor  öem  ̂ einöe  ftel?t  oöer  geftanöen  l}at  Sie  toeröen  mit  öer  äuferlid^en 
Hieöerringung  öer  Gegner  öeren  aud?  innerlid?  i)err  getDoröen  fein;  nadf 

\l}ttx  ̂ üdhl}x  l}axxi  il^rer  öer  fd^roerere  Kampf,  öie  ̂ ^^emöJ^errfd^aft  aud^ 
im  ̂ emüte  5urücfgebliebener  ZRänner  unö  öer  grauen  5U  übertoinöen, 

öerfelben,  öie  je^t  ungeftort  öie  „^laumad^er"  ftellen  öürfen.  2Xber,  menn 
mir  üor  öem  Kriege  glaubten,  öaf  öer  fremöe  ̂ eift  öer  „Hü^Iid^feits» 

unö  ̂ enuf= pi^ilof opJ^ie"  aud?  uns  mxahvotnbhax  unterjod^en  müröe,  fo 
f^aben  öod?  aud?  unter  öen  Daf^eimgebliebenen,  toie  ID.  Sombart  („^dnöler 

unö  i)elöen",  S.  99)  üon  ftd?  felber  be!ennt,  je^t  r>iele  umgelernt  unö  I^offen 

auf  öen  Sieg  öes  öeutfd?en  '^bzalxsmns.  Hur  öiefer,  öie  „Kraft  öer 
3mponöerabiIien"  in  unferem  (Seifte,  mirö  unfer  Polfstum  öauernö  üor  öer 
Dernid^tung  bemaJ^ren,  menn  mir  nadi  öem  Kriege,  mie  nie  r»orl?er,  meröen 

„umrungen  fein  r>on  ̂ efal^r". 
Dauernö  gefiegt  l^aben  mir,  menn  mir  öen  fo5iaIen  @eöan!en,  öen 

mir  vertreten  unö  öer  uns  in  öiefem  tDeltfrieg  öen  Gegnern  überlegen 

gemad^t  I?at,  öen  ̂ eöanfen,  öaf  öie  Stdnöe  unö  Berufe  eines  Polfes 

aufeinanöer  angemiefen  finö,  aud?  im  ̂ J^ieöen  meiter  ausbauen  unö  öen 

fapitaliftifd^en  (5eöanfen,  öen  ̂ eöanfen  öer  2lusbeutung,  öer  bei  unfern 

©egnern  öie  eigentlid^e  Criebfeöer  für  öie  2(n5ettelung  öes  Krieges  mar 

unö  öer  aud?  bei  uns  Haum  gemonnen  l^atte,  nid^t  mieöer  5ur  Geltung 

fommen  laffen.  Sd^on  finö  Kräfte  am  IDer!,  öie  öarauf  l^inmirfen,  öaf 

na<^  öem  ̂ neöensfd^luf  nur  ja  öas  „freie  Spiel  öer  Kräfte",  öas  l^eift 
öie  2tusbeutungsfreil?eit,  mieöer  üoU  in  tDirffamfeit  gefegt  mirö,  öaf  mir 

im  Kriegs5uftanö  errungene  (£infd?ränfungen  öiefer  2lusbeutung  nur  ja 

mieöer  fallen  laffen  unö  öie  mud^erifd^en  Ittafnal^men  öes  fjanöels  mit 

Cebensmitteln,  Beöarfsgegenftänöen  unö  Boöen  mieöer  gemäl?ren  laffen, 

öamit  mir  uns  in  öer  (Erbitterung  öes  ̂ xkbtnsfamipfts  nad}  öem  ;5rieöen 

öes  Kriegs5uftanöes  3urücffel?nen. 
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VOtnn  id}  and)  nxd^i  beJ^aupten  n?ill,  öaf  6er  eingangs  5urücf= 

gewtefene  Darmmismus,  6er  6e6an!e,  6ag  aus  5em  Kampfe  aller  gegen 

alle  öer  ̂ oti^dfutt  5er  (£ntmtcflung  fliegen  foU,  entftanöen  ift  aus  6em 

unbefugten  Beftreben,  5er  „ f;dn5lerif d?en"  IDeltanfd^auung  5er  (Englän5er 
eine  ujiffenfd?aftlid?e  Begrün5ung  5U  geben,  fo  n>ar  5iefe  englifd?e  2ln» 

fd^auungstpeife  5od?  fidler  5er  Bo5en,  auf  5em  allein  5iefer  ̂ e5anfe 

eripad^fen  fonnte,  un5  nur  in  einem  englifc^en  Reifte  fonnte  er  ungeftört 

neben  frommem  Kird?englauben  befleißen.  2llle  lebensgemaltigen  Z(n« 

fd^auungen,  rid^tige  wk  falfd^e,  5as  l^eigt  Iebenför5ern5e  tüie  Ieben5erftören5e, 

fliegen  aus  5em  ̂ emüt;  5er  Perftan5  fuc^t  nad^träglid?  nac^  „(Srün5en'', 
um  fte  auf  eine  ausfprec^bare  ̂ ormel  5U  bringen.  So  l^at  5eutfd?e  3ntuition 

^iati  5es  Kampfes  ums  Dafein  5ie  gegenfeitige  ̂ ilfe  als  5as  Prin5ip  5e5 

^ortfd^ritts  in  5er  leben5en  Hatur  er!annt  un5  5ie  fo5iale  Betätigung 
5arauf  aufgebaut. 

€s  ift  bemerfenswert,  5ag  5er  „Pori»ärts"  5um  3a(?restag  5e5 
Kriegsbeginns  es  als  „5ie  pornel^mfte  2tufgabe  aller  Perftän5igen  unö 

tDeitfid?tigen  in  allen  £dn5ern"  5U  bt^txd}nm  roagt,  nadf  möglid?fter  IXh- 
!ür5ung  5es  Krieges  5urd?  Vtt^xdft  auf  (Eroberungen,  „auf  eine  XX)ie5er« 
pcrftän5igung  5er  Beteiligten,  5ie  (Erneuerung  jenes  alten  5uftan5es  5e5 

^üter=  un5  Kulturaustaufd^es  l?in5urc>irfen,  5er  allein  5ie  ̂ run5lage  5er 
mo5ernen  !apitaliftifd?en  lDirtfd?aft,  wk  eines  erträgli<^en  ̂ ufammenlebens 

5er  Dölfer  5U  bil5en  Dermag'\  —  Pas  fagt  5as  0rgan  5er  5o5ial» 
5emo!ralie,  5ie  bisl?er  5en  Kapitalismus  5U  beMmpfen  porgab.  Pielleic^t 

t)ollen5et  5as  bei  r»ielen  P arteigenoffen  5ie  5urd?  5en  Krieg  geroecfte  Cr* 
fenntnis,  5af  5ie  Partei  bei  5er  einfeitigen  Verfolgung  5er  Klaffenbelangen 

in  lDal?rl?eit  ebenfo  antifo5ial  loar,  mie  fie  mit  5em  je^t  vool}i  von  5en 

meiften  2(nl?dngern  5urd?  5ie  2tbfage  5er  2lrbeiterf^aft  in  5en  fein5lic^en 

€än5ern  als  Crugbtl5  tdannkn  internationalen  (augerpölfifc^en)  Per^ 
brü5erung  5er  2irbeiterflaffe  antinational  (tt?i5erDÖlfif(^)  lüirfte. 

kernig  \:}abm  w'iv  nad)  5en  XDottm  5es  Heid?s!an5lers  5ie  ̂ urerfic^t, 
5ag  roir  einen  Sieg  erringen  mer5en,  5er  uns  gegen  5ie  tDie5erl}olung 

dl?nlid?er  frepell^after  Eingriffe  auf  lange  gufunft  l^inaus  fid^ert,  —  roraus* 

gefegt,  5ag  wit  uns  beim  5rie5ensfd?lug  nid?t  auf  5iplomatifc^e  Perl?an5= 
lungen  einlaffen,  bei  5enen  voit  bnxdf  unfere  unausrottbare  ©utmütigfeit 

un5  Pertrauensfeltgfeit  notmen5ig  5en  Kür5eren  5iel?en  müffen.  Pollenös 

auf  einem  „Kongreg",  auf  5em  and}  5ie  Staaten  mitre5en  ujoüen,  5ie 
für  fid?  f elber  ettoas  l?erausl?olen  möchten,  in5em  fie,  ol^ne  es  5U  sielten, 

„il?r  Sd^mert  in  5ie  lDagfd?ale  roerfen",  5ie  ftd?  „neutral"  nennen,  aber 
5ugunften  unferer  Gegner  mirfen  tuür5en,  weil  fie  unter  5eren  geiftiger 

Bolmdgigfeit  ftel^en,  pielleid^t  and}  gar  nod?  Staaten,  5ie  toie  Belgien  nur 

nod}  in  5er  €inbil5ung  beftel?en.  Den  5auerl?aften  5rie5en  erringen  n>ir 

nur,  ujenn  5er  friegerifd^e  5eutfd?e  Cru^geift  xvad}  bleibt,  5er  einfa^  5ie 

Gebiete  befe^t  un5  l?dlt,  5ie  u?ir  5U  unferer  dugeren  Sid^erl^eit  l^aben 
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ipollen  un6  müffen.  Unb  lüenn  uns  fclbft  ötefer  Krieg  nod?  nxd}t  aus 

unfcrcr  IHtd^ell^aut  J^eraustretbt^  f o  meröcn  wit  bodf  rocntgftens  —  enölid? !  — 
perftanöesmäfig  eingefeJ^en  J^aben,  ba^  5ie  ZTtögltd^fett  ausgefd^Ioffen  ift, 

mit  unferen  Gegnern  unterf^anöeln  un6  uns  „üertragen"  5U  fönnen,  tt)0 
nur  6er  Deutfd)e  6en  eJ^rlid^en  IDillen  J^at,  einen  Perlrag  aud?  5U  {galten. 

IDarum  fönnen  ruir  nid^t,  loie  es  anbere  gemad^t  J?aben^  fd^on  u)äJ?ren6 

bts  Krieges  6ie  befehlen  ©ebiete^  6ie  u?ir  beljalten  ujollen,  uns  förmlid? 

einverleiben  un5  unferen  IPillen  öamit  feftlegen,  um  gegenteilige  3e^ 

ftrebungen  bei  6en  Betool^nern  tiefer  Gebiete  roie  unter  frem6füd?tigen 

Deutfd^en  nid^t  auffommen  5U  laffen?  —  Hur  5ie  2tbfd?tebung,  be5ie{?ungs= 
loeife  5er  2(ustaufd?  5er  uns  unliebfamen  Bepölferung  bleibe  5en  5i^ie5ens= 
perl?an51ungen  mit  5en  ein5elnen  Gegnern  porbel^alten^  wäl}xmb  wit 

^tw^l}t  bei  ̂ uf  an  5er  neuen,  ftarf  befeftigten  ̂ ren5e  fteJ?en,  bis  5as 

Sügengetpebe  5erreift,  in  5as  unfere  Gegner  ftd^  felber  r>erftri(ft  Ijaben, 
un5  il?nen  unmift)erftän5Iid^  5U  rerftel^en  geben,  5af  je5e  Per5Ögerung  5er 

2tnnal?me  unferer  Be5ingungen  5iefe  nur  rerfd^ärfen  vokb,  Be5üglid?  5er 

„Kriegsentfd?d5igungen"  fönnen  toir  5ann,  5a  nur  £an5  bleiben5en  IDert, 
®eI5  blof  einen  ge5ad^ten  J^at,  nad^giebig  fein  —  unferetroegen.  Ürmer 
gen>or5en  fin5  roir  infolge  5es  Krieges  ja  nur  5urd?  (Entäugerung  o5er 

Hid^tpermel^rung  von  entbel^rlid^en  £uj*usgütern,  mit  5enen  roir,  nebft  5en 
(Erfparniffen  aus  r>ereinfad?ter  €ebensfüJ?rung  un5  größerer  2trbeitsleiftung 
unfere  Kriegsfoften  hz^a\:}hn.  Unfer  ̂ eI5  ift  im  £an5e  geblieben.  Dies 

5urd?  i)erein5iel?en  r>on  aufen  u?efentlid?  5U  üermel^ren,  n?ür5e  im  ̂ run5e 

nur  5em  ̂ roffapital  5ugute  fommen,  in5em  es  5as  ̂ eI5  „verbilligt"; 
5as  {?ei^t,  5em  fd?affen5en  Volh  voütbz  bas  £eben  verteuert  tDer5en.  Hur 

5ie  üollfte  €ntfd?d5igung  fad)Iid)  o5er  förperlid?  gefd?ä5igter  Polfsgenoffen 

foüte  grun5fä^Iid?  5em  befiegten  5ein5e  auferlegt  mer5en.  —  tDertvolI 
für  uns  ift  vor  allem  5as  5eutfd?e  Blut,  5as  in  5ein5eslan5  verblieben 

o5er  5urücfgel)alten  ift,  foroeit  es  nid^t  5urd?  bisl^erige  llnter5rücfung  un5 

je^igen  langfamen  inor5  ausgerottet  ift.  XDenn  rvir  5ies  tDie5er  an  uns 

3iel}en,  be5eutet  5ies  sugleid?  eine  Sd?rväd?ung  für  unfere  ̂ ^inbz^  5enen  5ie 

beften  Kräfte  5U  il^rer  in5uftriellen  un5  geiftigen  €ntmicflung  ent5ogen 

rüer5en.  (£nglan5  rväre,  ivie  Sd?mi5t=^ibid?enfels  in  feinem  2luffa^ 

„Der  tieffte  Sinn  5es  gegenu?ärtigen  Krieges"  fagt,  an  feinem  anfangs 
meJ^r  räuberif d)en,  fpäter  mel^r  l)än5Ierif d?en  3^^P^naIismus  Idngft  5ugrun5e 

gegangen,  rvenn  es  nid)t  feine  verbraud?ten  Kräfte  aus  Deutfd?Ian5  un5 

Sfan5inavien  gleid?n>ertig,  ja  mel^r  als  gletd^mertig  l^ätte  ergän5en  un5 

auffrifd^en  fönnen".  Daf  5umal  5ie  Hüffen  ol?ne  5ie  Deutf d?en  nid^t 
einmal  fällig  ftn5,  eine  ftaatlid?e  0rganifation  5U  bil5en,  l^at  fd?on  Bismarcf 

ausgefprod^en. 

Durd?  5en  fo  o5er  fo  erfolgen5en  „Heinigungsvorgang"  bei  unferen 
Gegnern  muf  nun  aber  5er  völfifd?e  (5egenfa^  nad?  5em  Kriege  ftärfer 

als  je  5um  ̂ us5rucf  fommen  un5  5er  Kriegs5uftan5,  roenn  aud?  nid?t 

PoHtifd?--2Intt|topoIogtfcl?e  monatsfci?tift. 
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mit  IDaff engen) alt/  5U  einem  bauernben  rueröen.  3^  nad^giebiger  rr>ir  un 

5eigen/  um  fo  fidlerer  un6  bälöer  tperöen  6ie  ̂ einbe  iDieöer  über  un 

I^erfallen,  n?eil  fie  uns  für  \d}wadf  t?alten,  unö  öie  ̂ raufamfeiten,  6ie  fie  un 

angeöic^tet  traben,  uns  mit  lDud?er5infen  F?eim5aJ?Ien.  Unfere  ®utJ}er5ig 

feit,  von  größter  Beöeutung  für  6en  inneren  ̂ ufammenJ^ang,  ift  unfer  größte 
^e^Ier  gegenüber  öem  2tuslan6  un6  l?at  bisf^er  nodf  immer  6en  pollen  Si 

über  unfere  ;Jein6e  vereitelt.  IDenn  aber  unfer  Dafein  auf  6em  Spiele  ftel^l,  muß 
6as  PfIid?tgefü{?I  gegen  unfere  Icad^fommen  uns  6ie  Kraft  5ur  ̂ ärte  geben. 

(DE?ne  öie  ̂ rage  nadf  6er  „Qauptfd^ulö"  am  Kriege  5U  berüJ^ren^ 
beftel^t  bod}  rool^I  !ein  ̂ ujeifel,  5aß  6er  geiftige  ̂ üJ^rer  im  Kriege  (£nglan6 

it>ar.  Unb  bod}  gibt  es  bei  uns  nod)  Ceute,  6ie  5um  ̂ roecf  fpdteren  ,5u« 

fammengel^ens  empfe(?len,  (£nglan6  5U  „fd^onen"  unö  5U  „rerföf^nen"  un6 
öamit  beroußt  o6er  unbewußt  im  Sinne  6er  ®eI6mäd?te  u^irfen,  6ie  in 

(£nglan6  6ie  ̂ errfd^aft  in  6er  V}anb  l^aben,  6ie  6ie  Kräfte  6es  eigenen 

un6  6er  mit  bemalt  06er  mit  „frie6Iid^en"  ITtitteln  untern)orfenen  Dölfer 
für  fid}  ausf äugen  un6  unbefümmert  um  iJ^r  S^icffal  6ie  nod?  nid?t  unter« 
tDorfenen  Pölfer  gegeneinan6er  l^e^en,  wenn  il?nen  6abei  ein  Profit  minft. 

Hid^t  unfer  in6uftrieller  2Iuffd?tt)ung  f?atte  6en  Krieg  mit  (£nglan6  uncer« 

mei6Iid?  gemad?t.  Unfere  üielfeitige,  geiftig  geleitete  fjerporbringung  ftan6 
gar  nid?t  im  VOttibewttb  mit  6er  englifd^en,  6ie  ftd?,  auf  6ie  ungelernte 

2(rbeit  geftü^t,  immer  einfeitiger  auf  Baumroolle,  (Eifen  un6  KoF^Ie  befd^ränfte. 

Sie  tDäre  (£nglan6  fd?on  red^t  geujefen^  wtnn  mir  il^m  6ie  Permertung 

unferer  (Er5eugniffe  im  lDeItl?an6eI  überlaffen  J^dtten.  2^ber  6aß  wir  6iefe 
felber  an  6en  IHann  bringen  un6  iJjm  6ie  6urd?  6ie  Por5ugsftelIung 

ungemeffenen  ̂ eroinne  6es  nid}t  arbeiten6en  §w\\d}tnl}anbds  ent5iet?cn 

rDoUteU/  6as  htad}h  es  auf:  ßixt  6en  Kaffee,  6en  mir  aus  Brafilien  be5ogen, 

fül^rten  toir  IParen  nid?t  nad?  Brafilien  aus,  fon6ern  nad}  (£nglan6,  6as 
uns  6afür  Hol^ftoffe  aus  6en  Kolonien  üerl}an6elte,  an  6enen  es  6oppelt 

r>er6tente/  un6  6ie  nxd}i  felbft  benötigten  6eutfd;en  IParen  als  englifd^e  nad} 

Brafilien  ausfüljrte,  nebft  BaummoUmaren  un6  KoJ^Ie^  um  unfere  Kaffee* 
red^nung  5U  begleid^en,  un6  6as  für  6iefe  Permittelung  un6  für  6en  Cransport 

von  Brafilien  nod?  r>on  uns  ht^al}li  wmbt.  Desl^alb  benu^t  (£nglan6  ja 
aud?  bei  aller  3^i^^nfprud?na{?me  6urd?  6ie  2luseinan6erfe^ung  mit  uns  6ie 

®eIegenJ?eit/  nebenbei  aud?  ̂ an6el  un6  Sd?iffa{?rt  6er  Heutralen  5U  Der* 

nid?ten.  „Pertrag"  mit  (£nglan6/  wenn  überl?aupt  möglid?,  J?ieße  Ceil« 

nal^me  an  6iefem  „©efd^dft",  an  6er  2(usbeutung  6er  Pölfer.  @an5  ah 
gefeiten  6apon/  6aß  mir  bei  6iefem  Pertrag  pon  6em  geriffeneren  Part 

übers  Ö)I?r  geJ^auen  n)ür6en,  rudre  6as  unfere  Untermerfung  unter  6en 

englif^en  ̂ eift  un6  6as  Betreten  6erfelben  abf(^üffigen  3aJ?n;  mir  mür6en 

mit  6em  6eutfd?en  Reifte  6as  innere  fittlid^e  ̂ ?ed?t  aufgeben,  6as  uns  6ie 

große  Kraftentfaltung  in  6iefem  Kriege  mögli^  mad?te. 

Irtan  J?at  fid?  bei  uns  rielfad?  6en  Kopf  5erbrod?en,  mo^er  6ic  all« 
gemeine  Unbeliebt(?eit,  ja  6er  allgemeine  ijaß  fommt,  6er  uns  mdl?ren6 
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^tefes  IPcIÜriegcs  aud}  von  fo^cnannter  neutraler  Seite  fo  ausgiebig  ent= 
gegengebraci^t  wxvb.  Die  tieffte  Urfad^e  liegt  einfad?  öarin,  5af  überall 

bas  „^reil^eit''  qtnannk  Prinzip  6er  2(usbeutung,  5U  öeffen  2lnrt)alt  fic^ 
(Snglanö  gemad^t  I^at,  feine  ̂ errfd?aft  beöroE^t  ftel?t  6urd?  bas  prin5ip  6er 

Pflid?t,  6a5  voh  uertreten,  6as  unfere  Gegner  unter  6em  Decfnamen 

,,2HiIitarismu5"  befdmpfen.  —  Der  Beujeis  ift  6a6urd?  gegeben,  6af  6er 
^af  gegen  6eutfd?e5  IDefen,  gan5  unabijdngig  von  6er  ftaatlid^en  ̂ orm 
6e5  6eutf d^en  Polfes,  feJ^It  06er  in  2Xd?tung  un6  Zuneigung  umfd^Idgt, 

wo  2(nge{;iörige  an6erer/  felbft  fein6Iid?er  Dölfer  auf  ®run6  il^rer  @emüts= 

anläge  6urd)  angeborenen  „^el6engeift"  ftd?  com  „^än6Iergeift"  unab()ängig 
gemad^t  traben. 

Iltit  6er  blofen  Sid^erung  unferer  (5ren5en  rDÜr6en  mir  alfo  mol^l 

6en  äußeren  Sieg  errungen  J^aben,  aber  nod?  nid?t  6en  geiftigen.  Der  Idf  t 

ftd?  nidft  mit  auf eren  IHitteln  erMmpfen,  fon6ern  nur  mit  6en  IHitteln 

6es  (Seiftes.  Iln6  roeld^e  IDaffe  l?at  6iefer  ̂ eift,  als  allein  6ie  Sprad^e, 

6ie  nur  eine  me^aniftifd^e  Haturauffaffung  für  ein  tüiüfürlid^es  Derftdn6i* 
gungsmittel  nad?  2lit  6er  Signalflaggen  6es  lDeltüer!el?rs  l^alten  !ann! 

Iln6  6iefe  ein5ige/  aber  mad^tüoUe  IDaffe  6es  ̂ eiftes  tDollen  roir  in  unferen 

eigenen  alten  un6  neuen  ̂ ren5en  preisgeben,  in6em  wit  6en  „Sprad?en= 

paragrapljen"  ̂ )  auff?eben,  ftatt  il?n  5U  r>erftdr!en  un6  ertoeitern?  3^  ̂ ^^^ 
auf  6en  6er  Staatsfefretdr  Delbrüc!  fagen  fonnte:  „(£s  mag  fein,  6a|  mir 

6ie  Sprad?e  als  IHagftab  für  6as  ̂ ugeljörigfeitsgefül^l  5U  einem  Staats* 
roefen  überfd?d^t  l?aben  un6  6af  mir  an6ere  tOege  gelten  müffen  06er 

gelten  !önnen/'  3<^/  trollen  mir  6enn  6as  Deutfd^e  ̂ eid?  5U  einem  ̂ vozd-- 
üerban6  r)erfd?ie6cner  Pölfer  mad^en,  nad?6em  es  gegün6et  ift  „5ur  Pflege 

6er  It)ol?lfal?rt  6es  6eutfd?enX)olfes"?  gu  einem  „ITationalitdtenftaat", 

auf  6en  Prof.  Dr.  VO,  ̂ ellpad?  im  ,,@röferen  Deutfd;lan6"  un6  in  6er 

„2tfa6emifd?en  Kun6fd?au^'  einen  ̂ ymnus  anftimmt.  Sollen  mir  6enn 
6iefen  fürd?terlid?en  Kampf  gefdmpft  l?aben,  um  an6eren  Dölfern  6as 

Dafein  5U  erleid?tern  06er  5U  ermöglid^en?  Sollen  unferm  „ rölfif d;en 

®run6ftoc!",  in  6em  germanifd^e  ̂ affenanlagen  (nid^t  Haffen^^ypen:  raffen» 
reine  3n6iDi6uen  gibt  es  nid^t  mel?r  unter  uns)  als  Crdger  un6  ̂ ortbil6ner 

unferes  Dolfstums  mirffam  geblieben  ftn6,  6urd?  6ie  aufgepfropften  ̂ xzxnb- 

reifer,  6ie  nid?t  gera6e  „(£6elreifer"  fin6,  6ie  beften  ̂ {rdfte  entsogen  un6 
er  6amit  r>erl?in6ert  mer6en,  eigene  Sproffe  5U  treiben?  —  (£s  fommt  nid^t 

(Segen  biefe  Beftimmung  wirb  Don  r>erfd?iebencn  Seiten  geltenb  gemad^t,  ba§ 

CS  ein  „^tusnat^megefe^"  fei,  ron  leuten,  bte  felber  betfptelsmctfe  bte  (übrigens  nur  5U 
biUigenbe)  taviZtnbt  Beibeljaltung  bcs  je^tgen  Derbotes  ber  Had^tarbcit  für  bas  Bäcferei» 

gemerbe,  alfo  ein  „2lusnal^megefe^"  forbcm.  3^1?  öj^H  t?icf  IDtberftnn  bicfes  Begrtfs 
ntd^t  erörtern;  roenn  er  aber  ma§gcbenb  wäre,  fo  müßten  feine  Vertreter  gerabe  für  bie 
Beibeljaltung  bes  Sprad^cnparagrapl^en  fein,  bcnn  bie  gulaffung  frembcr  Sprad^en  in 
öffcntlid^en  Perfammlungen  ift  ein  2Iusnat^megefe^  jugunften  fremben  Dolfstums.  2lnberen» 
falls  müßten  bie  ;$rembfprad?en  aud?  für  bas  (Serid^tswefen,  bie  Sd?ule,  bie  X)erfel}rsanjialten 
unb  bas  f^eer  unbebingt  3tigelaffen  loerben. 
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auf  öcn  juriftif^en  Stanöpunft  an,  ob  bas  „Xlai\onal\iäiS''Ptin^xp^'  allgemei 
antvtannt  i%  fonöern  ob  es  aus  einer  btologtfd^en  ®efe^mä|igf ei 

u)ir!fam  ift.    3^  Deutfd?en  Heid?e  muf  6er  öeulfd?e  ̂ eift  5ie  2XIIei 

l^errfd^aft  bef^alten.    Pas  fann  er  nur,  u>enn  er  6ie  IPaffe  6er  Sptadf 

nxdft  aus  6er  f)an6  gibt;  6enn  6er  Hei6  un6  6ie  IHifgunft  6er  Ciefe 

fteJ?en6en  pereinigt  alle  Hid?t6eutf d?en  voxb^t  xl}n^  fobaI6  6ie  gemeinfam 

<5efaJ?r  fd?u)in6et  o6er  ni^t  me(?r  btadfid  wxtb,    '^tbtt  nid?t6eutfd?e  Volt 
beftan6teil  innerl^alb  6es  Deutfd^en  Heid?es  u>ir6  ftets  6em  (Einfluf  voxbz 
6eutfd?er  Kräfte  unterliegen,  menn  er  Ceil  l?at  an  6er  Beftimmung  6 

^efd^icfe  6es  Heid^es.    IDir  geben  il^m  genug  un6  übergenug,  wenn  vo 

xl}m  6ie  IPol^ltat  fidlerer  un6  geor6neter  Perl^ältniffe  ange6eil?en  laffen, 
unter  6enen  er  fein  gleid?es  ̂ ed^t  6er  bürgerlid^en  Betätigung  ausnu^en 

!ann,  un6  fönnen  uns  6amit  begnügen,  il?n  6urd?  6ie  ̂ emeinfamfeit  6er 

iDirtfd^aftlic^en  Belangen  an  uns  5U  fnüpfen.    IDir  moüen  il?m  aud?  fein 

Polfstum  nid^t  nel^men,  u?enn  er  6as  6eutfd?e  perfd^mäf^t,  un6  il?m  6a5 

Porred?t  un6  6ie  £ebensfd?ule  6es  lDel?r6ienftes  nid?t  auf6rängen,  u>enn  er 

6en  S^u^,  6en  mir  il?m  gemäl^ren,  6urd)  entfpred^en6e  Son6erfteuern  be5al?lt. 

2lber  6as  ̂ ed^t  6er  IHitbeftimmung  über  6eutfd?e  2(ngelegenl?eiten,  alfo 

insbefon6ere  6as  Heid^stagsmal^lred^t  mug  an  6ie  Be6ingung  6er 

6eutfd^en  Sprad^e  gefnüpft  wtxbtn,    Pas  ift  ̂ wat  feine  ̂ emäl^r 

6afür,  6af  6er  Betreff en6e  üon  Blut  un6  (5efinnung  6eutfd?  ift,  aber  es 

bietet  6ie  ein5ige  Sid?erl?eit,  6ag  n>enigftens  feine  Kin6er  im  Bannfreis  6e5 

6eutf d?en  ©eiftes  aufge5ogen  n)er6en.  —  Piefe  Be6eutung  6er  Sprache  tritt 
je^t  fel?r  6eutlid?  in  6en  Pereinigten  Staaten  pon  nor6amerifa  l^erpor, 

6eren  Bepölferung,  obn>ol?l  6as  englifd?e  Blut  feinesu?egs  porl?errfd?t,  in» 
folge  6er  ̂ errfd^aft  6er  englifd^en  Sprad?e,  von  englifd^em  Reifte  geleitet  ; 

n)ir6,  un6  Peutfd?e  un6  3^^^^/  englif^en  2tbfdmm* 
linge  überwiegen,  rennen  6ort  roegen  6er  5^age  6er  IDaffenlieferungen  an 

unfere  5ein6e  pergeblid?  6agegen  an.    IDenn  6ie  gemeinfame  ̂ efal^r  6ie 

frül^er  auseinan6erftreben6en  Dölfer  Ö)fterreid?5,  wk  wxt  anne(?men,  5U  ̂  
einer  feften  un6  6auern6en  €inl?eit  5ufammengefd?ipei|t  l?at,  fo  ift  6as  I 

6od?,  biologifd^  gefprod?en,  nur  eine  Symbiofe,  innerl^alb  6eren  6ie  (£in5el*  J 
tpefen  il?r  5on6er6afein  fül?ren  fonnen  un6  müf[en.    Xiut  6er  (5emein«  ; 
famfeitsge6an!e  muf  in  einer  Sprache  als  Staatsfprad^e  5um  2lus6rucf 

fommen,  6ie  rxad^  6er  gef(^id?tlid?en  (£ntu?icflung  6er  (Einl^eit  nur  6ie 

6eutfd?e  fein  fann.    Penn  nur  6er  6eutfd?e  (Seift  6er  gegenfeitigen  2tn« 
paffung  fann  6iefer  Symbiofe  Beftan6  perleif^en,  mie  and}  6er  ermeiterten, 

6ie  n?ir  mit  Ö)fterreid?=Ungam,  6en  Balfanlän6ern  un6  6er  Cürfei  ein» 
5ugel^en  l?aben,  um  6er  5al^lenmäf  igen  Uberlegenl^eit  6er  Gegner  geipad^fen 

5U  fein. 
IPenn  nun  6er  pölfif<^e  XPille  5um  Ceben,  6er  fid?  im  Kriege  fo 

J^errlid^  betätigt  l?at,  rxidfi  fläglidjer  (Entfagung  meieren  foll,  n?er6en  ipir 

frem6e  ©ebiete  in  ©ft  un6  IDeft  uns  einglie6ern  müffen.    (£s  ift  6es^alb 
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eine  unferen  r>ölfifd)en  CebensnotiüenMgfeiten  miberfpred^enöe  Sdjwäd}^^ 

menn  mir  ̂ Iaumad?ern  geftattert/  btn  Vct>^\d}t  auf  fold^e  €inr)erleibungen 

n\ä}t  blof  5U  empfel^Ien/  fonöern  gar  als  2lbfid)t  6er  Regierung  {jin3ufteUen, 

5er  }xd}  bk  5o5iaI5emofratie  als  „Kerntruppe  5ur  ̂ Ibroel^r  r>on  Eingriffen 

1  6er  2lnnefionspoIitifer"  empfieJ^It^  un6  6ie  finfen6e  ̂ uüerftd^t  unferer 
l  Gegner  6a6urd7  tpie6er  beleben  5U  laffen.  IDenn  toir  toirflid?  6a5U 

fommen,  fold^e  Gebiete  uns  ein5uglie6ern/  6ann  müffen  folcbe  Be= 
iDoI^ner^  6ie  il^rem  Kaffetum  un6  il^rer  (El^arafteranlage  nad?  ntd)t  5U 
uns  paffen^  auf  6eren  aUmäl?Iid;e  €in6eutfd?ung  ujir  nid)t  red^nen  fönnen 

06er  6ürfen/  6as  Gebiet  räumen  un6  iljre  2lnfte6elung  muf  6em 

Gegner  in  feinen  r>erbleiben6en  (5ren3en  als  ;5rie6ensbe6ingung  auferlegt 
tt)er6en.  IDenn  mix  bann  bas  frei  gemad^te  £an6/  6as  uns  mertüoUer 

ift  als  ̂ eI6/  auf  6ie  Kriegsentfd?d6igung  anred^nen,  rDir6  n?enigftens 

6as  polfarme  ̂ ^^anfreid?  6iefe  Be6ingung  gern  erfüllen  un6  6ie  IDallonen^ 

6ie  ja  5ran5ofen  fein  wollen,  gern  nod?  überl?er  neljmen.  2tud?  be5Üglid) 

6er  polnifd?en  Ben?of?ner  unferer  je^igen  (Dfimar!,  foujeit  fie  nid^t  Deutfd^e 

bleiben  rDoUen,  ergibt  ftd?  je^t  6ie  ̂ elegenl^eit,  il^nen  für  il^ren  ̂ run6befi^ 

im  ̂ eid^e  meinetwegen  6ie  6oppelte  Bo6enfläd^e  im  „Königreid?"  Polen 
an5ubieten;  6ann  ift  bei6en/  Polen  roie  Deutfd^en,  gef^olfen.  —  Diefe 

^oröerung,  6ie  id^  fd;on  in  meinem  2(uffa^  „Der  Krieg  als  Cel^rmeifter"  in 
Tit.  \0  6es  porigen  ̂ al}VQang,s  6er  „Politifd}--2(ntl?ropologifd?en  VTionatS' 

fd^rift''  Pom  biologifd^en  Stan6punfte  oertreten  l^abe,  n?ir6  in  einem  2luf= 

fa^  von  Sontag  im  „Uxdixv  für  innere  Kolonifation",  B6.  VII,  ̂ eft  5, 

gefd^iditlid)  begrün6et  mit  6er  Folgerung:  „'Btand}t  bas  Deutfd^e  ̂ eid?  f{e6= 
lerifd?  nu^bares  Xltnlanb  für  feine  ̂ ren5en/  um  6as  Dolf  nid^t  in  6er  (£nge 
erfticfen  5U  laffen,  um  einen  bäuerlid^en  Kraftquell  rDie6er  3U  ftärferem 

^lug  5U  bringen,  —  nun  wol^l,  fo  müffen  wir  6iefes  £an6  nel^men, 
wenn  ein  uns  aufge5 wungener  Krieg  6ie  IRöglidjfeit  6a5U  hizi(tt 

2lber  —  un6  6ies  muf  6er  oberfte  ®run6fa^  6abei  fein  —  6as  6eutfd?e 
neulan6  muf  frei  gemad^t  wer6en  pon  einer  unferem  national- 

ftaatlid?en  (£l?arafter  abträglid?en  Bepöl!erung,  6ie  5U  6en  in  6er 

0ft=  un6  IDeftmar!  porl)an6enen  Sd^wierigfeiten  nur  neues  Unl^eil  l^dufen 
un6  por  allem  aud?  6ie  ̂ efal^r  einer  rafftfd^en  X)erfd?led?terung  unferes 

polfsorganifd^en  IHafftPS^)  in  ftd?  fd^liegen  wür6e,"  —  Die  Sd?riftleitung 
mad^t  6a5u  6ie  €infd?rän!ung,  6a|  6ie  2lusrdumung  ftd?  nid?t  erftrecfen  6ürfe 

auf  6ie  2lrbeiterbepdlferung,  weil  wir  6en  ®ebiets3uwad;s  fonft  wirtfd?aft= 

lid?  nid^t  ausnu^en  !önnten.  —  Das  fönnen  wir  nur  gutl^eif en,  wenn  6iefe 
Bepölferung  mit  il^ren  Haffefraften  6er  allmäl}lid?en  (£in6eutfd?ung,  mit 

1)  Der  2Iusbrucf  entl^ält  einen  inneren  Xüiberfprud? :  ein  „IUafftr>"  (£^aupttcil  eines 
(Scbirges)  Fann  ntd/t  „organifdj"  fein.  3d?  empfel^Ie  bem  Derf affer,  ftatt  bicfes  neuen 
un3tDecfmä§igen  ̂ adjaushmds  meine  oorJjin  benu^te,  rein  im  biologifdjen  (ben  Stauben-' 
j>flan3en  entnommenen)  Bilbe  bleibenbe  Be^eid^nun^  „Dölfifd^er  (Srunbftocf".  Sielte 
poIit..2Intljr.  Htonatsfdprift  XIV,  \  unb  bic  2Inmerfung  XII,  \2,  5.  65^1^. 
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6er  u)ir  bod)  red^nen  müffen,  mürötg  ift.  Denn  aus  6er  €an6bet)ölferung| 
ge^en  6urd^  allmaJ^lid^en  2lufftteg  un6  €rfal^  6er  6urd?  6ie  2(rbeit  für  Staat 

un6  3"^iipJ^i^  perbraud^ten  ftä6tifd?en  Bepölferung  6ie  6as  Staats^  un6 

XPtrtfd^aftsIeben  beftimmen6en  geifttgen  Krdfte  l?erDor.  (£s  muf  andf 
be6ac^t  rDer6en,  6a|  6ie  (Eripeiterung  6es  £ebensfpielraums  für  6ie  Ian6* 

ipirtfd^aftlt^e  Bepölferung,  6ie  aud?  nad}  6em  Kriege  unferen  ̂ efamt* 

be6arf  an  Xlal}tnng  witb  6ecfen  müffen,  eine  Snnal}Ym  and}  6er  6eutf^= 

bürtigen  £an6arbeiter  bringen  rDir6/  tpenn  rüir  t)er(?in6ern/  6af  6ie  über» 
triebene  5rei5Ügig!eit  fie  in  2^b^^ängigfeit  pom  Kapitalismus  bringt, 

^ür  6ie  nid?t  6eutf(^  fpred?en6e  Bepölferung  6ürfen  frem6fprad}ige  Blätter 

nur  unter  £eitung  o6er  roenigftens  2tuffi^t  6er  Regierung  E^erausgegeben 

U)er6en.  (£s  6ürfen  aber  aud?  feine  Blatter  in  6eutfd?er  5prad?e  ge6uI6et 

rDer6en^  6ie  im  5oI6e  6er  Cüge  ftel^en^  6amit  6ie  6eutfd?e  Sprad^e  uns 

un6  6er  XDelt  als  6er  ein5ige  i)ort  6er  XDaJ^rl^eit  erl^alten  bleibt^  als 

roeli^en  fie  fic^  in  6iefem  Kriege  bemäl^rt  l^at.  ̂ u  6iefem  ̂ wzdt  follte 

in  allen  Blättern  6er  Regierung  ein  beftimmter  Haum  3ur  Perfügung 

fte^en^  in  6em  fie  i(?re  2lbfic^ten  auseinan6erfe^en  !ann,  6amit  nid^t  6ie 

allen  Deutfd^en  in  poUem  Umfange  5U  gett)äl?rleiften6e  Ke6e'  un6  Urteils» 

freil^eit,  wk  es  bisl^er  oft  6er  ̂ all  wat^  in  eine  Perfd^weige»  un6  Per= 
fälfc^ungsfreil?eit  ausartet. 

XPas  aber  6ieienigen  anbetrifft,  6enen  toir  ettoa  mit  6er  2(ufnal?me 

in  unfer  €an6gebiet  6as  ̂ tdft  gerpäl^ren,  in  6as  ̂ eiftesgebiet  6er  6eutfd?en 

Sprache  ein5utreten,  müffen  a>ir  uns  6a  erft  6urd?  einen  2tuslän6er,  n>enn 
aud?  bnxdi  6en  eingeborenen  Haffeninftinft  fid^  als  Peutfd^en  fül?len6en, 

6arüber  belel^ren  laffen,  meiere  ungel^eure  IPo Imitat  tt>ir  il^nen  6amit  ht- 

rpeifen!  ̂ .  St.  Cl^amberlain  fagt  in  feinen.  „Kriegsauf fä^en'':  „(Es 
gibt  feine  ein5ige  2(ufgabe,  6ie  fo  roid^tig  wäre  u?ie  6iefe:  6ie  6eutfd?e 

Sprad^e  6er  IDelt  auf5U5rDingen.  Überall,  aud?  in  frem6en  Kaffen,  gibt 

es  unter  i)un6erttaufen6en  ein5elne  f)od?begabte  un6  f)od?geftnnte;  ol?ne 

Kenntnis  6er  6eutfd?en  Sprad^e  bleiben  fie  von  l^öd^fter  Kultur  aus» 

gefd^loffen."  Penn  6ie  6eutfd?e  Sprad?e  mit  (Einfd?lu|  6er  nor6 germanif d]en 
2lbarten  ift  6ie  ein5ige  nod?  Ieben6e  Kulturfprad^e.  Un6  nur  bei  einer 

fold^en,  fagt  ̂ id^te,  „greift  6ie  ®etftesbil6ung  ein  ins  £eben;  beim  ̂ egen» 

teil  gel^t  geiftige  Bil6ung  un6  £eben  ie6es  feinen  ®ang  für  fid?."  Iln6 
6er  ̂ ang  6es  £ebens  ift  6ann  nad^  (El^amberlain  6ie  en6güllige  Per» 

ö6ung  6es  gan5en  ZHenfd^engefd^led^ts.  —  Dem  entfprid^t  es  aud?,  u?enn 
Sd?mi6t»6ibid)enfels  (XIII,  \2)  fagt:  „.  .  .  6af  es  l?inftd?tlid?  6er 
IDirfung  6er  öffentlichen  Uteinung  gar  nid)t  6arauf  anfommt,  6af  fie 

ri(^tig  ift,  auf  Catfa^en  berul^t.  (£s  genügt,  6ag  il?r  feine  rid^tige  mit 

gleid?er  Kraft  entgegengefe^t  n?ir6.  Die  geiftigen  Uta^tmittel  roirfen  alfo, 

roenn  fie  nur  ri^tig  eingefe^t  tt?er6en,  mit  6erfelben  Blin6l?eit  un6  Sid^er» 
l^eit  vok  bk  unorganifd^en  ITaturfräfte,  6ie  ja  aud?  nac^  Belieben  gebraud^t 

o6er  mifbraui^t  wztbm  fönnen".  IDie  roollen  wit  bann  6er  ®eiftesmad?t 
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!  ̂cr  Cügc^  bk  m  allen  fremden  Sprad^cn  gegen  uns  n>irft^  mit  6er  ̂ eiftes= 
ma^t  6er  IDaf?r(?eit  entgegentreten,  menn  tt>ir  ntd^t  6ie  6eutfd?e  Spradje 

5ur  Geltung  bringen  un6  felbft  in  unferen  eigenen  (Sren5en  6en  Seud?en- 
l?er6  6er  f rem6fprad?igen  Beeinfluffung  beftel?en  laffen !  ?  Had?6em  6er  Krieg 
i)ie  im  Icationald^arafter  Iiegen6en  geiftigen  lDur5eIn  6er  Kultur  bis  in 

6ie  feinften  ̂ ^f^^^  freigelegt  (?at/  traut  man  feinen  2tugen  nid^t,  tpenn 

man  in  6en  „®ren5boten"  (Hr.  7,  \9][5)  in  einem  2(uffa^  „(gur  Pfyd^ologie 
6es  Hationalbeipuftfeins"  von  Hid?ar6  IHüIIer^^reienfels  lieft:  „(£s 

fragt  fid;  überJ^aupt,  ob  es  eine  nationale  Kultur  l}eut5utage  nod}  gibt." 
<£r  meint/  6af  r>on  6er  Spxad^z  abgefel^en,  6ie  er  nur  als  Derftän6igungs= 
mittel  anftef^t,  „was  6ie  Kultur  anlangt,  fad^Iid?  innerl^alb  6er  Pölfer  6ie 

llnterfd?ie6e  5tt)ifd?en  6en  fo5iaIen  5d?id?ten  größer  ftn6,  als  5rDifd?en 

3n6iDi6uen  6erfelben  fo5iaIen  5d}\d}t^  6ie  getrennten  Pölfern  angefroren" . 
€r  glaubt  beifpielsn?eife,  6af  „ein  6eutfdrer  2it^i  un6  ein  fran5Öftfdrer  2lr5t 

ptel  mef?r  gemeinfames  fjaben,  als  etwa  ein  6eutfd?er  2tr3t  un6  ein  6eutfc^er 

XPeid^enfteller".  Da  muf  id?,  rpenn  id?  mid?  mit  6em  2(r5t  auf  gleid>e 
Kulturfd?id?t  ftelle,  auf  @run6  5af?Ireid]er  €rfaJ)rungen  6od?  6ie  Bel^auptung 

aufftellen,  6ag  id?  mid)  mit  einem  einfad^en  6eulfdren  2trbeiter,  6er  nid^t 

6urd)  Parteilei6enfd?aft  beeinflußt  ift,  im  Polfsd^arafter  5ufammengef}öriger 

fühle  un6  über  Kulturfragen  mid?  leidster  rerftän6igen  rDÜr6e,  als  mit 

einem  fran5Öfifd?en  Profeffor,  weil  es  nid^t  auf  6en  @ra6,  fon6ern 

auf  6ie  2trt  6er  Kultur  anfommt.  Seine  Beifpiele  5eigen  auger6em, 

6af  l^ier  n)ie6er  mal  6ie  Pern?ed?felung  pon  Kultur  un6  (gipilifation  r>or= 
liegt,  ̂ irilifation,  üerpollfommnete  £ebensfüf?rung,  fann  auf erpöIÜfd?  fein, 

Kultur  ift  national,  meil  fie  aus  6en  angeborenen  ̂ eiftesanlagen  un6 

Cf}araftereigenfd?aften  piegt,  6ie  in  6er  5prad?e  il^ren  2tus6rucf  fin6en. 

Die  5prad?e  aber  ift  es,  6ie  neben  6en  angeborenen  (5eiftesanlagen  6urd) 
Uberlieferung  6en  6eutfd?en  ®eift  erl^ält. 

VTiit  Hed?t  füt^rt  ITcüIIer-^^eienfels  6ie  Catfad^e,  6af  6as  Xiational- 
gefüJ^I  erft  im  \9.  2^^^:}xl:}unb^ti  5U  ftärferer  Geltung  gekommen  ift,  auf 

6ie  größere  ̂ lusroertung  6er  Sprad^e  in  Drucf  un6  Sd^rift  5urücf.  IDenn 

6iefe  alfo  fold^e  Be6eutung  für  6as  Polfsberoußtfein  I?at,  6ie  nad?  menfd)= 
lid^em  (£rmeffen  nod}  immer  weiter  5unetrmen  muß,  wie  !ann  er  6ann  5U 

6er  Folgerung  fommen,  „6aß  wir  unfer  Hationalgefül?!  auf  etwas  auf= 
bauen  müffen,  6as  ftärfer  ift  als  6ie  Sprad?e,  un6  6a  wir  nid?t  auf  (Srun6 

6er  Sprad^e  ein  einl?eitlid?es  Deutfd?Ian6  fd^affen  fönnen,  fo  muß  es  oJ?ne 

6ie  Sprad^e,  ja  gegen  6ie  Sprad^e  gelten"?  —  Hein,  6a  es  nid}i  ol}m 
06er  gegen  6ie  Sprad^e  möglid)  ift,  weil  es  nid^ts  gibt,  6as  ftärfer  ift  als 

6ie  Sprad^e,  fönnen  wir  nur  auf  ̂ run6  6er  Sprad^e  ein  einl?eitlid?es 

I)eutfd?Ian6  fd?affen!  Un6  en6gültig  gefiegt  f?aben  wir  erft,  wenn 
wir  6en  6eutfd)en  ̂ eift  6urd)  6ie  6eutfdre  Sprad^e  5ur  Geltung 

gebrad^t  {?aben!  —  5elbftbefd?ei6ung,  6ie  uns  Iei6er  im  Blute  liegt 
un6  6ie  wir  fo  lange  5U  unferem  5d)a6en  geübt  l^aben,  müffen  wir  6ur^ 
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geiftige  gud^t  5U  übertDinöen  fud^en.  Sie  ift  nur  innert^alb  öes  Dolfs» 

^an^tn  am  pla^,  wo  bk  Mcfftd?t  auf  6te  (}öl}ere  (£ml?eit  Unterorönung 
rerlangt;  unter  öen  Pölfern  bedeutet  fie  Selbftmorö  öurd?  Per5td?t  auf  6en 

Kampf  ums  Dafein.  2(ber  ntd?t  6te  äufere  ̂ errfd^aft^  6er  „3mpertalts» 

mus"  nad}  engltfd^em  Vothxlb^  ftd?erl  uns  6en  öauernöen  Sieg  in  öiefem 
Kampfe^  fonöern  6ie  2Inerfennung  unferer  ÜberlegenJ^eit.  Um  öiefe 

lDeIt=®eItung  5U  l^aben^  muffen  mir  uns  in  6er  IDelt  gelten6  mad>en! 

2Jmmfa  unb  tt>tr. 

Don  

IPie  gegenüber  6en  rermeintlid^en  englifd^en  „Pettern''^  fo  f^at  aud^ 
unfere  bi5(}erige  Politif  gegenüber  6en  Pereinigten  Staatzn  unter  roefentlid) 

falfd?en  Porausfe^ungen  un6  2tnfd?auungen  geftan6en/  6eren  Überprüfung 

6urd^  6en  (Sang  6er  (£reigniffe  nunmel?r  als  nottDen6ig  erliefen  u)or6en 

ift.  Pielleid^t  trifft  ein  fold^er  Porrpurf  nid^t  einmal  fo  fel^r  unfere  amt= 

Iid?e  Politif,  ohwo^  fie  unter  „Specfy"  un6  Bernftorff  fd?Ied?t  genug 
bel^ütet  ujar,  als  melmeJ^r  6ie  Stellungnal?me,  6ie  6as  6eutfd^e  Polf  felbft 

un6  ein5elne  l?od?fte(}en6e  Kreife  bis  in  6ie  jüngfte  (geit  r>or  6em  Kriege, 
ja  felbft  nod}  unmittelbar  nad}  Kriegsausbrud?  6em  IJanfeetum  gegenüber 

befun6et  l^aben.  Ungead^tet  6er  (£rfa(?rungen,  6ie  mir  \898  üor  ITtanila 

un6  in  fpäterer  <5eit  gemad^t  l}aüm^  J?aben  fid?  6ie  2tmerifaner  in  Deutfd)-- 
Ian6  einer  IDertfd^ä^ung  un6  Ber)or5ugung  erfreuen  fönnen,  wk  fie  eigent* 
lid?  nur  einem  eng  r)erbün6eten  06er  näd^ft  t)ertt>an6ten  Polfe  gegenüber 

erflärlid?  un6  ftattl^aft  ftn6,  un6  es  ift  6esl}alb  nur  folgerid^tig,  votm 

freute  6ie  (£nttäufd?ung  über  6ie  i)altung  Zlmerifas  um  fo  nad^ (faltiger 
un6  für  6ie  5ufünftigen  Be5iel}ungen  6er  bei6en  £än6er  pieUeid^t  um  fo 

foIgenfd?u)erer  ift. 
®el}t  man  6en  Urfad^en  unferer  fd?Ied?t  hzlol}nkn  5reun6fd?aft  für 

2lmerifa  nad?,  fo  voitb  man  6arunter  nur  5um  allergeringften  Ceile  6ie 

innere  ̂ od^ad^tung  por  6em  l?anfeetum  5U  perbud^en  J?aben.  Das,  was 
6em  2Xmeri!aner  im  2(uslan6e  fein  fenn5eid?nen6es  Gepräge  gibt:  feine 

gefd?äftlid?e  „smartness"  un6  perbun6en  6amit  6ie  Porftellung  gan5  fabel= 
Ijafter  Heid?tümer,  ift  bei6es  6em  Deutfd^en  5U  u)efensfrem6  geartet,  um 

6em  Polfe  als  fold^em  6ie  2Imeri!aner  fon6erIid?  nal^e  5U  bringen.  Die 

auf  6iefe  Begriffe  gegrün6ete  IDertfd^ä^ung  6ürfte  fid?  6es{?alb  auf  einige 

rpenige  Kreife  un6  (£in5eIperfonen  befd^ränft  I^aben.  2lud?  6ie  amerifanifc^e 

Hegfamfeit  auf  in6uftriellem  Gebiete  f^at  faum  eine  tragfäJ?ige  Brücfe 

5um  in6uftrietätigen  6eutfd?en  Polfe  gef dalagen;  6enn  u?as  in  fo  mand?en 

Sd?iI6erungen  aus  6en  in6uftriellen  (Großbetrieben  2Cmerifas  5U  uns  I^erüber- 
ge6rungen  ift,  roar  nid?t  6a5U  anq^tan^  uns  eine  befon6ere  i)od?ad?tung 

ab5unötigen.    S^tl}t  man  fd^Iießlid?  6ie  gän5lid?e  Kulturarmut  2tmerifas 
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in  Betrad) t,  6te  tro^  aller  2lustaufd)profefforen  bas  ̂ {nüpfen  von  ftärferen 

geiftigen  Banöen  5rt)ifd?en  uns  un5  6en  IJanfees  nid}i  ermögltd^t  l^at^  fo 

bleiben  feinerlei  greifbare  Urfad^en  für  6ie  von  uns  befunöete  2lmerifa= 

freunöfd^aft  übrig.  Die  ©rünöe  müffen  alfo  tiefer  liegen,  un5  fie  rDur5eIn 
öenn  aud?  in  6er  ̂ auptfad^e  in  srcei  iöeellen  Porftellungen,  öie,  n?enn 

nid)t  üoUig  irrig,  fo  bod}  5um  minöeften  als  augeroröentlid)  fd^ief  5U 

zxadikn  fxnb. 

Icod?  immer  ftn6  roir  gerpöJ?nt,  in  öen  Icoröamerifanern  ein  angel» 

fdd?ftfd?es  un5  6esl?alb  uns  nal7e  rermanötes  VoU  5U  feigen.  Diefe  Un- 

fd^auung  gel?t  nidft  nur  auf  6ie  aus  (£nglan6  eingen?an6erten  unö  — 

abgefel^en  von  öen  3^^^^  —  tatfctd^Iid?  t)ie(Ieid?t  größtenteils  angelfddjfifd^en 
^rünöer  5er  amerifanifd^en  Kolonie  5urüc!,  fonöern  fie  ftü^t  fid?  and)  auf 

Me  5a{?IIofen  Caufenöe,  5ie  aus  Deutfd?Ian5  f elber  in  6as  Canö  5er  Sterne 

un5  Streifen  ausgetDan5ert  fin5.  ITtan  überfal}  gefliff entlid?  5en  au0er= 
or5entIid)  ftarfen  Blutseinfd^Iag,  5en  2Xmeri!a  gleid?5eitig  un5  fpäter  aus 

an5eren  £dn5ern  empfing,  un5  !?ielt  frampfJ^aft  an  feiner  Porftellung  als 

eines  germanifd?en  £an5es  feft.  (£s  fd^eint,  5af  roir  r>or  allem  mit  5iefer 

2Cnfd?auung  oon  (5run5  auf  auf5uräumen  l?aben.  3^  gemiffer  3e5iel?ung 
ftellt  5er  gegenwärtige  IDeltfrieg  in  5er  Cat  ja  eine  Probe  auf  5as 

(£pempel  5er  ̂ affenpolitif  5ar,  un5  5mar  infofern,  als  toir  5ie  Pormad^t 

5es  (Germanentums  im  Kampfe  gegen  5ie  romanifd^e,  flamifd^e  un5  bunt= 
blutige  Ummelt  feigen.  VTian  fönnte  einmen5en,  5af  5er  Sa|  in  5iefer 

^orm  nid^t  l^altbar  ift,  5a  auf  unferer  Seite,  namentlid?  in  (Dfterreid),  aud? 
Slaroen  gegen  Slawen,  auf  5er  an5ern  Seite  in  5en  (£nglän5ern  Germanen 

gegen  Germanen  fed^ten.  2lber  5er  (^xnwanb  erfd^eint  wenig  ftid^l^altig. 
Selbft  wenn  man  5ie  nid^tgermanifd^en  Pölfer  0fterreid)s  als  Slawen  im 

eigentlid^en  Sinne  anerfennen  will,  bleibt  5U  bead^ten,  5af  5er  öfterreid^ifd^e 

Staat  unb  5esl?alb  feine  Döl!er  militdrifd?  5urd^aus  unter  germanifd^er 

^ül?rung  ftel^en,  —  5u5em  l^aben  fid?  5ie  tEfd^ed^en  jämmerlid)  genug  r)er= 

l^alten;  was  aber  5ie  (£nglän5er  anbetrifft,  fo  fin5  gute  Kenner  5es  '^n\zl' 
reid^es  fel^r  geteilter  ZHeinung  5arüber,  ob  5er  (£nglän5er  von  (?eute  in 

rafftfd^er  i)infid?t  überl^aupt  nod}  als  Germane  angefprod^en  wer5en  fann, 

Daf  es  in  5em  gegenwärtigen  IDeltfriege  tatfäd^lid^  um  einen  Kampf 

5er  Icid^tgermanen  gegen  5as  Germanentum  gel^t,  erl;>ellt  je5od?  nod)  aus 

einem  an5eren,  nid^t  gan5  unwefentlid^en  Grun5e.  Überall  5ort  ndmli(^, 

wo  wir  im  Perlaufe  5es  5^l55uges  eine  el?rlid^  htohad^tttz  Heutralitdt 

Ijaben  feftftellen  fönnen,  l}an5elt  es  fid?  um  gan5  o5er  überwiegen5 

germanifd^e  €dn5er,  als  5a  fin5  f)ollan5,  Sd^we5en,  5ie  Sd?wei5,  I)dne= 
mar!  un5  Horwegen.  2tn5ererfeits  ftn5  un5  waren  5ie  unaufrid^tigen 

o5er  unfid)eren  Heutralen  (Europas  5urd?gel7en5s  Hid^tgermanen:  '^talkmx^ 
Humdnen,  Bulgaren  un5  Gried^en.  Hatürlid?  ift  5iefe  ̂ ^f^ft^üung,  namtnt= 
lidf  bei  5er  Knappljeit  il^rer  ̂ otni^  cum  grano  salis  3U  nel^men,  un5  es 

braud^t  nid?t  rerfannt  5U  wer5en,  5ag  5te  el^rlid^en  Heutralen  ftd?  in  il?rer 
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Polttif  nid}t  fämtltd?  ober  ausfd^Iiefltd?  butd}  HaffefympatJ^icn  traben  leiten 

laffen;  im  großen  (5an5en  jebod?  ift  gegen  6ie  Catfaci^e  felbft  roenig  5U 
jagen,  (fs  läft  ftd?  öesl^alb  üielleid?!  mit  einiger  Porfid^t  öaraus  5ie 
Folgerung  I^erleiten,  6af  £än5er  von  einer  uns  ausgefprod^en  unfreun6= 

Iid?en  o5er  feinölid^en  Politif  faum  germanifd^en  (£(?arafter  tragen  öürften, 
öaf  mir  5um  allerminbeften  gut  tun^  6ort  irgenömeld^e  permanötfd^aftlid^en 

(SefüI^Ie  nid^t  poraus5ufe^en  un6  5U  fud^en. 

Piefer  ̂ aü  ift  nun  in  Doüem  Umfange  für  6ie  Pereinigten  Staaten 

gegeben.  (£s  ift  CorJ^eit,  fte  als  ein  artoermanötes  £an6  an5ufpred?eu, 
6enn  öie  l^eute  6ort  nod}  nad^meisbaren  run6  5e{?n  IHillionen  Deutfd^en 

fpielen,  ruie  figura  5eigt,  in  6er  austoartigen  politif  6es  £an6es  feinerlei 

^olle^  bilöen  5u6em  fnapp  ein  ̂ el^ntel  6er  (5efamtbeDÖlferung.  IDas 

aber  aufer  il?nen  nod?  an  ZTTenfd^en  mit  toeif er  i)autfarbe  votl)anbtn  ift, 
entftammt  allen  €än6ern,  Waffen  un6  Tltkn  (Europas  un6  bil6en  ein 

^affend?aos,  ipie  es  ärger  nid?t  ge6ac^t  rDer6en  fann,  6a  fid?  ja  aud^ 

IHillionen  an  XTegern,  3n6ianern  un6  (Felben  im  £an6e  befin6en.  (£s  ift 

alfo  für  6ie  Pereinigten  StaaUn  wk  für  fein  an6eres  £an6  6er  (£r6e 

<5elegenl?eit  gegeben,  eine  IHifd^raffe  aus5ubil6en,  6er  gegenüber  6ie  Bunt= 
fd^ecfigfeit  6es  ̂ thxa  von  gera6e5U  troftlofer  ̂ arblofigfeit  ift.  Htögen  bis 
l?eute  6ie  Kreu5ungen  mit  6en  farbigen  Berölferungsteilen  aud?  nod?  nid^t 

an5u  5al^lreid)  fein,  fo  l?at  5U)eifellos  6od?  6as  ̂ ufammenflrömen  6er  üer= 

fd?ie6enen  europdifd^en  Haffen  un6  2lrten  bereits  genügt,  um  einen  erbau= 
lid^en  Haffenmifd^mafd^  l?eran5U5Üd?ten,  un6  6en  ®e6anfen/  es  jenfeits  6es 

großen  Ceid?es  nod?  mit  einer  „ftammperu)an6ten''  Berölferung  5U  tun  5U 
l^aben,  roollen  wit  lieber  l^eute  fd^on  einfargen.  IDas  in  6em  großen 

^eyenfeffel  aller  Pölfer  un6  ̂ onen  bro6elt  un6  5ufammengebraut  tpir6, 

l}at  mit  Germanentum  nid;ts  mel?r  5U  tun  un6  ift  für  6ie  germanifd^e 

IDelt  eipig  verloren,  falls  nid^t  in  6er  je^igen  5tr)ölften  Stun6e  ein  paar 

i)un6erttaufen6  6er  il^res  Peutfd^tums  bemühten  2(merifaner  Gelegenl^eit 

fin6en  follten,  in  6as  6urd^  6en  Krieg  erfd^loffene  6eutfd?e  Heulan6  5urücf= 
5uu)an6ern  un6  ftd?  auf  6iefe  XPeife  ror  6em  fidlem  raffifd^en  Untergang 

5U  retten. 
Sin6  ipir  bis  5U  6iefem  Punfte  gelangt,  fo  ergibt  fid?  aber  als 

natürlid^e  Folgerung  6ie  r(otrt>en6igfeit  einer  Uberprüfung  6er  ̂ ta^t^  ob 

un6  intx?ierpeit  wit  nod^  bered?tigt  fin6,  6as  X^anhzinm  als  einen  5d?u^- 
mall  gegen  6as  Por6ringen  6er  gelben  Haffe  5U  betrad^ten.  Damit 

fommen  wir  5U  6er  5U)eiten  irrtümlid^en  Porftellung,  6ie  bisl^er  unfer 

Perl^ältnis  5U  6en  2tmerifanern  bel?errfd?t  l?at.  Das  (£rftarfen  3^P<^"^ 

5ur  mongolifd?en  Pormad?t,  6er  Perfud?,  feine  überfd^üffige  BeDölferung 

aud?  nad}  2(merifa  ab5uleiten,  un6  6ie  6a6urd?  be6ingte  gefe^geberifd^e 

2(btt)el?r  einiger  meftlid^er  Staatzn  6er  Union  l^aben  in  uns  6ie  Uber= 
5eugung  geu>e(ft,  6af  6ie  Pereinigten  Siaattn  6ie  btfannU  UTal^nung  5ur 

IPal^rung  6er  f^eiligften  Güter  vox  6er  gelben  Gefal^r  berouft  aufgegriffen 
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un5  ftc^  in  DoHer  iöeeller  2lbftd?t  in  6en  Dkn'ii  öiefer  2tufgabe  gefteüt 
Ifätkn.  2tls  öesF^alb  anläglid?  6er  falifornif^en  S^ulfrage  5um  erftcnmal 

6ie  6efaJ?r  eines  japanifd?=amerifanifd?en  Krieges  in  5en  2Ttöglid?feit5= 
bereid?  rucfte,  erfd?ien  uns  2lmenfa  als  6er  Porfdmpfer  6er  Belange  6er 

rpeifen  Haffe  gegenüber  mongolifd^em  ̂ Infturm,  un6  6iefe  Porftellung  (?at 
feit6em  5U  einem  guten  ̂ eile  als  eine  Tixi  ̂ efüJ?IspoIiti!  6as  Perl^ältnis 
6es  6eutfc^en  Polfes  5U  6er  Hnionsberölferung  beftimmt.  2ind}  mit  6iefer 

2tnfd?auung  rDer6en  mir  notge6rungen  aufräumen  müffen.  Das  Dorgel^en 

6er  '^apamv  in  6er  CurtIe=Bay  un6  6ie  von  6en  Pereinigten  Siaakn  ba^u 
eingenommene  Stellung  I?at  uns  5ur  Genüge  erfennen  laffen^  intDiemeit  es 

6er  Union  mit  einer  2tbu>el?r  6er  gelben  (Sefaf^r  ernft  ift,  3^fö^9^  rid^tiger 

^ortfül^rung  6er  einft  von  6en  IDeftftaaten  ̂ apan  gegenüber  eingefc^lagenen 
un6  gefor6erten  Politif  l?ätte  6ie  japanifd^e  £an6ung  in  IHeyifo  unbe6ingt 

5U  einem  6er  ernfteften  ̂ mifd^enfälle  fül;iren  müffen,  6ie  es  im  Perfel?r 

5iDeier  ©ro^ftaaten  geben  !ann!  VTian  n?en6e  nid^t  ein,  6af  2tmerifa  fid? 

m  einem  Kriege  mit  J^P^^  i^  2(ugenbli(f  nid^t  ftarf  genug  gefül^lt  l^abe. 

IPenn  überl^aupt,  fo  voax  je^t  für  2(merifa  6ie  ̂ elegenl^eit  gegeben,  6en 

Kampf  mit  3<^P^^^  ̂ i^  Pormad?tftelIung  im  Stillen  05ean  aus5utragen, 

6enn  6ie  6en  ̂ apamvn  r>erbün6ete  englifd^e  flotte  n?ur6e  untoeigerlid^  in 

6er  Hor6fee  feftgel?alten.  jn  poller  2lbfid;tlid?!eit  i}at  je6od?  6ie  Unions= 
regierung  6ie  ftd?  in  gleid^er  ̂ unft  faum  u)ie6er  bieten6e  €age  perpa^t, 

un6  fie  l^at  fie  ungenu^t  porübergel^en  laffen,  weil  fie  6ie  irrtümlid?  pon 

il^r  erwartete  IDal^rung  6er  Belange  6er  meifen  Haffe  6em  einträglid^en 

2lugenblicfsgefd]dfte  6es  ̂ an6els  mit  l{riegsbe6arf  unteror6nen  mu^te. 

Kenner  6er  amerifanifd^en  Derl^ältniffe  l^aben  fc^on  por  Kriegsausbrud? 

ein6rtnglid?  betont,  6a|  6ie  Politif  6er  Pereinigten  Staaten  nid^t  im 

IPeifen  ̂ aufe  5U  XDafl^ington,  fon6ern  ausfd^lieflid^  in  6er  Iceuyorfer 

IDallftrafe  gemad^t  n?er6e;  6ort  aber  u>er6en,  wie  6ie  gegenwärtige  Haltung 

6er  Union  fattfam  bewiefen  l^aben  6ürfte,  nid^t  etwa  '^btah^  fon6ern  aus= 
fd^lief lid?  3n6uftriepapiere  un6  an6ere  Börfenwerte  gel?an6elt. 

IDir  wollen  6en  2lmerifanern  aus  il^rer  fd^einbar  gefd^äftstüd^tigen 

l^altung  beileibe  feinen  Porwurf  mad^en,  6enn  ein  Pölferbrei,  wie  er  in 

6en  Pereinigten  Staaten  5ufammengefod?t  wor6en  ift,  muf  notge6rungen 

in  feiner  politif  jeglid^er  i6eellen  un6  fittlid^en  IPerte  bar  fein.  IPol^l 

aber  wollen  wir  nad?6rüc!lid}  6ie  £el?ren  bel?er5igen,  6ie  uns  2lmerifa  in 

feiner  i^altung  wäl?ren6  6es  IDeltfrieges  gegeben  l?at  un6  6ementfprec^en6 

unfer  Perl?ältnis  5U  i(?m  auf  pöllig  neue  Örun6lagen  ftellen.  VTian  fönnte 

6aran  6enfen,  es  fd?on  l?eute  6urc^  eine  (£infd?ränfung  6er  wirtfd?aftlid?en 

Be5iel?ungen  für  fein  Perl^alten  5U  ftrafen,  6ergeftalt  etwa,  6af  wir  unfern 
Hol?ftoffbe6arf,  namentlid?  an  Baumwolle,  nad?  Cunlid^feit  in  an6ern 

€än6em  5U  6ecfen  fud^en  un6  il?m  felbft  6en  Be5ug  unentbel^rlid^er  6eutfd?er 

<£r5eugniffe,  namentlid?  fold^er  6er  d?emifd?en  3n6uftrie,  erfd^weren.  2(ber 
abgefel^en  6apon,  6ag  6ie  mol)amme6anifd?en  €än6er,  einfd?lief  lid?  Ägyptens, 
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in  ah\cl}batct  ̂ ett  faum  in  bzt  £agc  fein  dürften,  unfern  gefamten  Baum= 

vooühtbatf  5U  befriebigen,  rDÜröen  wit  mit  6er  5n?eiten  IRagnal^me  uns 

leöiglid?  in  bas  eigene  SM\d}  fd?nei6en.  IDir  fönnen  es  wol)l  and}  getroft 

6er  Porfel)ung  überlaffen^  für  uns  6en  Hadder  5U  fpielen.  (Es  ift  6afür 
geforgt/  6af  6ie  Bäume  nid^t  in  6en  i)immel  road^fen,  un6  6ie  Dereinigten 

Staaitn^  6ie  je^t  roUer  ̂ oF?n  unferm  eigenen  Dafeinsfampf  5ufe()en/  tt)er6en 

gan5  fid^erlid?  einmal  felber  mit  ibrem  Blute  5ur  X)ertei6igung  iJjrer  (5rof= 
mad^tftellung  anttzizn  muffen.  Die  ̂ ^age  nad?  6er  Pormad^tftellung  im 

Stiüen  05ean  ift  in  6em  gleid^en  IRaf  e  ein  tief  in  [xd}  begrün6etes  un6 

6esl?alb  unabtoeisbares  roeltgefd^id^tlid^es  Problem^  toie  es  6ie  6eutfd^= 
englifd)e  2luseinan6erfe|ung  ift.  (£s  Iä|t  fid)  f^inausfd^ieben^  aber  es  roill 

feine  fd^Iieglid^e  £öfung  fin6en/  un6  6af  roir  feine  Urfad^e  Ijaben,  uns 

beim  (Eintritt  6iefes  (Ereigniffes  mit  irgen6tDeId?en  ̂ efül}IsI?ypotl?efen  5U 

belaften,  6ürfte  5ur  Genüge  flargeftellt  fein.  Der  amerifanifd^e  Haffen^ 

mifd]mafd?  ift  nun  einmal  nid^t  5um  X)üter  6es  I^eiligen  Orales  arifd?- 
germanifd^er  HTenfd^tjeit  gegen  6en  ZHongoIenanfturm  beflellt,  un6  voit 

fönnen  il?m  bzsl}alb  getroft  feinem  Sd^icffale  überlaffen.  3^  (Segenteil, 
ein  6er  mongolifd^en  Überflutung  ftd^  öffnen6es  2imerifa  Ifält  uns  6ie 

gelbe  ̂ efal^r  um  min6eftens  ein  I^albes  ̂ a\:}tiau\mb  vom  £eibe. 

Damit  foU  6urd?aus  nid^t  gefagt  fein,  6af  n?ir  uns  politifd?  etu?a 

6en  3apanern  annd^^ern  foUen.  Der  Haffenftol5  6es  roeifen  Utenfd^en 

gegenüber  6em  farbigen  ift  5mar  rDäl?ren6  6es  IDeltfrieges  be6enflid;  in 

6ie  Brüd?e  gegangen,  aber  mögen  il?n  aud?  (Englän6er  un6  ̂ ran5ofen 

»erraten  l?aben,  —  voit  felbft  6ürfen  il^n  im  eigenen  rDol?Ir>erftan6enen 
3ntereffe  niemals  preisgeben,  un6  gera6e  mit  ̂ apan  l}ahzn  voit  ja  eine 

befon6ere  Hed^nung  5U  begleid^en,  6ie  von  uns  06er  unfern  Had^fommen 

gan5  fid^erlid?  einmal  eingelöft  n?er6en  rDir6.  IDer  einigermaßen  gefd^id^ts* 
pj^ilofopl^ifd)  5U  6enfen  geu?öl}nt  ift,  fann  nidfi  6arüber  im  ̂ roeifel  fein, 

6af  voit  als  6ie  Votmadit  6er  germanifd^en  IDelt  einmal  6en  2lnfturm 

6er  gelben  ßlnt  auf  fie  ab5Utt>el?ren  l^aben  rDer6en.  Diefer  Zlufgabe  rDer6en 
roir  uns  ni^t  ent5iel)en,  ruol^l  aber  U)er6en  un6  müffen  voit  es  ablel^nen, 

Pölfer  in  6ie  germanifc^e  XDelt  ein5ube5iel}en  un6  mit  unferer  opferbereiten 

5reun6fd?aft  5U  be6enfen,  6ie  nid?t  in  fie  l^ineingel^ören.  3^  6iefem  Sinne 

ftn6  6ie  2Xmerifaner  für  uns  ein  ̂ ttmbvolf  fragrDÜr6igfter  un6  5um  Ceil 

min6errDertigfter  ̂ laffenmifd^ung,  un6  es  rDir6  gut  fein,  roenn  voit  nadf 

6em  Kriege  red^t  6eutlid?  5U  erfennen  geben,  roeld^e  tiefe  Kluft  uns  ron 

6em  baftar6ierten  Pölfergemifd?  jenfeits  6es  großen  ̂ eic^es  trennt. 
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i^oufton  Stewart  Ct^^amberloin  bcgtna  am  9.  September  feinen  60.  (Seburtstagl 
IPcr  er  ift  unb  was  er  insbefonbcre  uns,  2)eutfdjen,  bebeutet,  bas  braudjen  ujtr  unfcren 
€efern  nicht  crft  bes  fangen  unb  Breiten  auseinanber5ufe^en.  ITlit  feinen  „(Srunblagen 

bes  19.  3abrl^unberts"  fd?uf  er  eines  jener  epod?aIen  IPerfe,  bie  in  ber  geiftigen  (£nt= 
ipitflung  bes  (Semtanentums  ttTarFfteinc  unb  IDegtoeifer  ̂ uq,kid)  finh.  Damit  trurbe  er 
5um  Derüinbcr  unb  2Iusbeuter  ber  arifcben  IPeltanfc^auung,  bie  auc^  ben  Urgrunb  unferes 
Dolfstums  bilbet,  aber  im  s£aufc  unferes  gefcbid?tlicben  IPerbeganges  üielfac^  rerfd^üttet 
unb  getrübt  mürbe.  €rft  burd)  dbamberlains  Iid?tr>oHe  Klarlegung  ift  benn  aud^  in  üielen 
V^nt^cben  mieberum  bas  23emu§tfein  il^rer  t?ölfifc^en  (Eigenart  gemecft  morben,  unb  jenen 

von  unferen  Polfsgenoffen,  bie  biefes  ZDecfrufes  nid?t  beburften,  mürben  bie  „(Srunblagen" 
5um  £eitfaben  eines  mettjobifdjen  arifcben  Denzens.  3n  rielen  tjunberttaufenben  r>on 

(Ejemplaren  finb  bie  „(Srunblagcn"  im  beutfdjen  VolU  perbrcitet,  mas  motjl  3ur  (Senüge 
bemeift,  mie  fet^r  uns  biefes  VOtvf  ans  5er5  gemac^fen  ift.  —  3ofef  5tol5ing  (Deutfd^e 
Cages5eitung). 

i^ons  ̂ oumonn  f.  Der  f^erausgeber  erfüllt  bie  traurige  pflid^t  ber  XHitteilung, 
ba§  fein  lieber  ̂ reunb  unb  gefd)ä^ter  ITTitarbciter,  ber  Dtpl.=3"9«  f^ans  Kaumann  am 

2Xuguft  im  51.  Sebcnsjal^re  fanft  entfd^Iafen  ift.  (Einer  alten  Berliner  ̂ amilie  ent-- 
fproffen,  mar  er  bis  vox  etwa  jmei  3^l?^ß"  i^^  Dienfte  bes  Berliner  IHagiftrats  als  Ciefbau« 
3ngenieur  tätig.  Bier  30g  er  fid?  bei  ber  2tusbefferung  einer  Kloafe  eine  <Sasr>ergiftung 
unb  als  ̂ olge  baüon  ein  t|artnä(figes  ITTagenleiben  5U,  von  bem  er  in  einem  £uftfurort 
rergeblid)  oöüige  f^eilung  fud^te.  Seine  Kranfl^eit  ging  5ule^t  in  2rus3el^rung  über. 
Unferen  Sefern  mirb  er  bur6  feine  r>iel  headfteien  Beiträge  im  legten  inär3t?eft:  „Die 

Perftaatlidjung  bes  Banfmefens"  unb  burd)  beffcn  (Ergän3ung  im  3ii"it?ßft« 
liegt  ber  nicht  an  bie  Heidjsban?  abgelieferte  beutfdje  (5oIbfd?a^?"  in  hanh 
barcr  (Erinnerung  fein.  Don  feiner  reid^en  Begabung  mar  bei  weiterer  (Entmicflung  nod? 
riel  3u  ermarten.  Seine  legten  (Sehanhn  galten  bem  Paterlanbe  unb  ber,  mie  er  mol^I 
mu^te,  nidjt  unbegrünbeten  Sorge  um  bie  gufunft  bes  beutfd^en  DoIFes  nac^  bem  Kriege. 
JX>ir  mollen  feiner  liebensmürbigen,  anfprud^slofen  perfönlic^feit  ein  treues  Tlnbenhn 
bemat^ren  unb  alles  tun,  mas  in  unferer  HTad^t  ftel^t,  um  3U  Dertjinbern,  ba§  feine  trüben 
2It?nungen  in  (Erfüllung  gelten. 

C5ine  geitgcmöfec  (grimicrung  an  ben  Liener  Äongrcfi,  ber  cor  tjunbert  3atjren 
feine  untjeiloolle  Cätigfeit  htq,ann,  bringt  bie  Hr.  705  ber  „Htjeinifd?  =  lPeftfäIifd?cn 

Leitung".  (Es  t^ei^t  bort:  „Der  3iibiläumstag  bes  IDiener  Kongreffes  ift  3iemlid^ 
unbeaditet  vorüber  gegangen,  obmot^I  für  unfere  geit  nid^ts  letjrreid^er  ift  als  ber  bipIo= 
matifd^e  ̂ bfd?Iu§  ber  napolconifdjen  IDeltfriege.  Der  gro§e  2X>eItfrieg  mar  hembet;  ber 
;^einb,  ber  ja!^r3etjntelang  (Europa  in  Kriegsnot  unb  Kriegsforgen  get^altcn,  mar  mieber 
gemorfen,  banf  ber  einmütigen  Kraftanftrengung  bes  preu§ifd?en  unb  bes  bcutfdjen  DoIFes, 
unterftü^t  r>on  feinen  Bunbesgenofjen.  Die  fiegreid?en  f^eere  lagen  in  ber  fetnblid?en 
i^auptftabt,  unb  in  IDien  traten  bie  Diplomaten  ber  IDelt  3ufammen,  um  bie  IDeltfarte 
neu  3u  entmerfen  unb  ben  Pölfern  ben  erfet^nten  Dauerfrieben  3U  fid?ern.  Dortl^in  rid^teten 
fxd}  je^t  ermartungspoü  bie  t^offenben  Blicfe.  Por  allem  bie  Deutfd^en  glaubten  bie  Stunbc 
gekommen,  mo  bas  beutfdje  Kaiferreid)  in  alter  i^crrlid^feit  mieber  erftet^en  merbe  in  feinen 
alten  (5ren3en,  feiner  alten  (Srö^e,  bie  t^errfd?enbe  IHad^t  (Europas,  3ugleic^  ein  f^ort  bes 
^riebens,  raumgebenb  jeber  menfd?Iid?en  (Entmicflung  in  Kunft  unb  IDiffenfd^aft,  (Semerbe 
unb  f^anbel.  ̂ üt  biefes  giel  mar  ber  Huf  erfc^aUt:  2Ttit  (5ott  für  König  unb  Daterlanbl 
i^ierfür  tjatten  fie  ftd?  erhoben,  3üngling,  HTann  unb  (Sreis;  einmütig  maren  ftc  3U  ben 
^aijnen  geeilt,  (5ut  unb  i^abe  hatten  fie  geopfert,  3U  i^unberttaufenben  Blut  unb  Seben 
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freubig  t^ingcgcben.   DcrtraucrtsüoII  blicftc  bas  Pol!  auf  feine  großen  f^cerfül^rcr,  bfl 
t^orF,  bic  Bülott),  bic  Blüd^cr.   Das  Sd^roert  I^attc  cntfd^tcben;  r>or  feinem  Bli^cn  mal 
bie  bumpfc  Bürokratie  r»cr3agter  Kabinettsbiplomatie  ins  Dunfel  rerfd^iüunbcn;  iras  bal 
5d?n)ert  errungen,  bcl^auptetc  es  aud^.   So  badete  bas  Dolf,  fo  fangen  feine  Did^ter,  fof 
let^rten  feine  IDeifen.    gmietrad^t  unb  €ng{^er5igfeit  fd^ien  für  immer  befeitigt,  einer 
golbenen  gufunft  ging  bas  burd?  Blut  unb  (£ifen  geeinte  Volf  entgegen.   Dod?  mand^er, 
bem  in  bem  atigemeinen  Siegesraufd^  bas  i^erj  ̂ roat  voavm  geujorben,  boc^  ber  Kopf  fn^l 
geblieben  rvax,  fonnic  bie  f^offnungsfreubc  nid^t  teilen,  unb  burd^  biefe  Krife  ging  ein 
böfes  inißtrauen  gegen  bie  ̂ ät^igfeiten  unb  ben  guten  lüiUen  ber  beutfd^en  Diplomaten, 
benn  fd^on  leife  iDäljrenb  bes  Kampfes,  mel^r  unb  met^r,  je  nätjer  fein  (Enbe  fd^ien,  regten 
ftd?  bie  2ln3eigen,  ba^  bie  IHäd^te  ber  ̂ inftcrnis,  burd?  bie  (fluten  ber  Begeifterung  5urütf. 
gebrängt,  ̂ voat  in  bic  I]öt^Ien  it^rer  Sd^Iupfminfel  gen?id?en,  aber  nid^t  enbgültig  erfticft 
tparen.    Unb  erft  fd^eu  unb  3agtjaft,  bann  immer  aufbringlidjcr,  wagten  fte  fid?  tDicber 
Dor  unb  brängten  fid?  an  bic  Cräger  ber  oerrottetcn  Diplomatie.    Da  toarcn  bie  ffnftcren 
^anatiFer,  bic  Söt^ne  Dantons  unb  Hobespicrres,  mit  Heib  unb  f^a§  erfüllt  gegen  jeben, 
ber  burd?  (Seift  unb  Catfraft,  2lbftammung  unb  (Slütfsgüter  fid?  über  bas  XHittelma^ 
ert^ob,  bie  bic  ̂ rciJ?cit,  (Sleid^I^cit  unb  Brübcrlid^Feit  erftrebtcn,  inbem  fte  jeben  t^croor» 
ragenben  (Seift  bem  ̂ allbeil  überlieferten.    Da  waren  aud?  bie  u)eltfrcmben,  finblid? 
frol^en  XPeltbcgIücfcr,  bie  bic  JTliUtonen  brüberlid?  umfd^Iangcn  unb  itjnen  ben  lücitcnfug 
aufbrühten.   Sie  tjofftcn  ben  cipigcn  ;$rieben  üon  ber  bauernben  Derföl^nung  ber  Pölfcr, 
bic  bas  eble  beutfd^c  Volf  baburd^  crmirFen  foHte,  ba§  es  auf  jeben  Stegespreis  oer3idjtc 
unb  fid?  mit  ber  ibealen  Siegespalme  begnüge.    Was  ccrfd^Iug  es,  wenn  man  biefes 
ober  jenes  entfrembete  (Slicb  bes  beutfd^cn  DoIFcs  bem  Had^barn  freunblid?ft  überlie§; 
t»as  bas  beutfd^e  Dolf  einbüßte,  gemann  ja  bie  tjcljre  ItTenfd^tjeit.   Da  marcn  aber  and} 
bie  nüd^ternen,  flug  red^nenben  (Sefd^äftsleute,  cor  allent  bie  reid^en  (franffurtcr  (Selb, 
fürften,  bie  ̂ lotF^fd^ilb,  bic  Bcttjmann,  bic  Ittc^Ier,  bie  bei  ̂ ^reunb  unb  ;$cinb  ungc3ätjltc 
(Selber  ausgeliel^cn  t^attcn.   Sic  fürd^teten  für  bie  Hüc!3at^Iung,  trenn  bie  eine  ober  bie 
anberc  partei  gän3lid?  unterliegen  fönnte,  fte  beforgten  bei  längerer  Dauer  bes  Krieges 
ein  Stocken  ber  Börfcngcfd^äftc,  aus  benen  fte  it^rc  Icbettsfraft  3ogen,  unb  burd?  bie  fic 

bic  inittcl  3u  einer  3tüar  unfidjtbaren,  aber  bcfto  fcftcren  IPcItt|errfd?aft  ermarbcn."  — 
Had?  einem  f^innjcis  auf  bic  geiftige  unb  feclifd^c  Derfaffung  aücr  biefer  mitcinanbcr 
t)crbünbetcn  (Sruppen,  bereu  HTad/enfd^aften  fd^on  tüät^rcnb  bes  Krieges  ben  flauen  ̂ rieben 
üorberciteten,  tjeißt  es  bann  treiter:  „Die  IDirflid^feit  irar  fd^Iimmcr,  als  es  ftd?  bie  Sorge 
q,cbad}t   3n  oljnmäd?tigcr  (Trauer  mußte  bas  Volf  3ufel)en,  baß  feine  ®pfer  umfonft,  in 
Dcrt^altcncm  (Srimm  bic  tapferen  ̂ elbl^erren  erFennen,  baß  tl^rc  Siege  frud^tlos  tüaren. 
Die  ̂ ebcr  ücrbarb,  was  bas  Sd^mert  errungen.    Der  überlegene,  meitfcljenbe  Seiter  (£ng= 
lanbs,  ber  ränFcüoIIc  unb  Itftige  Dertreter  ̂ ranFreic^s  crFanntcn  fd?ncll  bie  fd^road^c  Seite 
ber  beutfd^cn  Diplomatie  unb  nu^ten  fte  nur  3U  gcfd^icF t  für  ihre  giüccF e  aus.    Durd?  bie 
I^eimifd^en  (flaumad/er  üorbereitet,  gingen  fie  ̂ dfneü  in  bie  iljncn  gefiellten  He^e.  Der» 
föl^nung  auf  Koftcn  Deutfd^lanbs  tuar  balb  bie  allgemeine  £ofung.   Dergeblid?  t^atte  bas 
bcni^d^t  Volf  geljofft,  baß  bas  <Hlfaß,  lotljringen  unb  cor  allem  bas  Fernbeutfd?e  ̂ lanbem, 
bcffcn  ülamtfd^c  Bctüoljncr  einft  ben  Hut|m  nieberbeutfd^er  Kultur  burd?  bie  XDclt  getragen, 
unb  bas  erft  H803  bem  Deutfdjen  Heidje  entriffen  ujar,  iriebergciDonnen  u?ürbett.  Per» 
gebens  —  rölFtfdjc  Belange  ujaren  ber  bent^dien  Diplomatie  fremb.   Perfötjnung,  Per» 
fötjnung  follte  fein;  für  fie  gab  man  bie  Stammesbrüber,  für  fie  gcfid?crte  militärifd/e 
Heid?sgrcn3cn  preis.   Unb  was  wat  ber  €rfolg  ber  Dcrföljnung?  2tufgeforbert  burc^  bie 
bmt\d}t  Corljeit,  lauerten  fofort  nad?  ̂ riebcnsfd?luß  bie  ̂ ran3ofen  glcid?  gierigen  Haben 
auf  bie  (Selegenljeit,  uns  ben  beutfc^en  Hljein  3U  entreißen.  Unb  wo  blieb  ber  U^eltfricbe? 
Wafitlxdi,  Ijätten  wix  fd?on  ̂ 8^5  bie  alten  beutfd?en  (Sren3lanbe  (Elfaß  unb  Belgien  bem 
Heid^c  3urücFgetDonnen,  fid?er  träre  uns  unb  ber  UPelt  ber  Krieg  ̂ 870  nid?t  minber  erfpart 
geblieben  tüte  ber  je^ige  fd?re(f  lid^e  IDeltFrieg.  Unb  im  0ften  n?ar  es  n\d}t  anbers.  Unfer 
war  bie  f>xovm^  Sübpreußen  geu>efen,  unfer  UParfc^au,  unfer  bie  U^eid^fcl-  unb  Zlarerr» 
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Ctnic.  Um  bcr  \d)'6nen  2lugcn  bcr  polen  unb  Hüffen  UJtllen  gaben  ftc  \6\5  bic  Diplomaten 
preis.  Den  polen  ftd^ertc  man  freie  ̂ nhoitflung  il^rcs  Polfstums  511,  man  umfd^meiAelte 
fte,  man  30g  fie  3ur  Dermaltung.  JX>ar  bas  (Ergebnis  ;$riebe  unb  Derföt^nung?  Die 
2tufftanbe  \830,  \8^8  unb  ̂ 863  geben  bie  2Intn?ort.  Unb  Raiten  bie  Hufjen  ben  I^eutigen 
Überfall  tragen,  tjätten  fie  unfer  blüt^enbes  ®ftpreu§en  5ur  U)üfte  ntad^en  können,  lücnn 
fie  ber  gepan3erten  preu^ifd?en  ̂ ^auft  an  ber  IPcid^fel  unb  Haren?  begegnet  tüären?  So 
jDurbe  in  Wim  \8\5  bas  beutfc^e  Volf  um  feinen  Sieg  betrogen,  feine  ̂ ^offnung  r>er- 
nid?tet,  ber  IDeltfriebe  für  lange  geit  oernid?tet.  Den  U)eltfriebcn  aber  ftörte  nidjt  bas 
5crrif(ene  unb  rerftümmelte  beutfd?e  Polf,  fonbern  bie  burd?  un3eitige  UTilbe  unb  Sd^Iaffo 
Ijeit  aufgeregte  Beutegier  ber  mit  beutfdjem  Befi^e  bercid?erten  VCad^haxn.  Hur  bie 
5divoädic  ber  Diplomatie  von  \8\5  nerurfadjte  bie  Kriege  üon  \870  unb  H9H^.  2tu§erlid? 
ertrug  bas  beutfd^e  Volf  bie  Demütigung  bes  fc^mad^üoüen  ̂ riebens  nadf  bem  ftegreidjen 
Kriege.  Doch  im  3nnern  gärte  es.  Die  Begeiftcrung  void^  bumpfcm  (Sroüen.  Die  für 

iljrcn  König  begeiftert  ins  ̂ db  gerücfte  '^m^enb  feierte  enttäufd^t  unb  t>er5U)eifeInb  3urücf. 
Der  I0ei3en  ber  Habifalen  blütjte.  Die  ̂ olge  ber  ̂ riebensf etiler  non  \8\5  im  '^nnem 
3cigte  fid?  ;8';^8."  Son?eit  bie  Htjein.  IDeftf.  §tg.  BefannÜtd^  tjat  nod?  fein  Dolf  aus 
ber  (Sef^idjte  gelernt,  unb  bas  ift  aud?  gar  nid?t  3U  eru?arten,  benn  tootjcr  foüte  bas 

Dolf  bie  "Kenntnis  ber  (Sefdjic^te  tjaben.  ̂ ber  njare  ntd?t  ron  feinen  berufenen  ̂ ütjrern, 
namentlid?  ben  leitenben  Staatsmännern,  einige  Kenntnis  ber  (Sefd^id^te  r>oraus3ufe^en? 

Amerikas  9lcutroIitöt  unb  bie  Hid^tigfeit  unferer  Kenn3eid?nung  feiner  J^altung 

im  legten  3unil^eft  (S.  \22 — 23)  beleuchtet  gerabe3u  bcngalifd?  Dr.  ̂ .  (Sert^arb,  ber 
f^erausgeber  ber  „Cäglidjen  ®matja=Cribunc",  eines  im  Staate  Hebrasfa  uielgclefenen 
Blattes,  mit  folgenbcn  an  ben  präfibenten  tDilfon  gerichteten  IDorten: 

„IDer  ift  ber  befte  unb  u)ertr»oIIfte  Derbünbete  (Englanbs  unb  ber  Vethnnhtien 
ühtxlian^t?  Hiemanb  anbers  benn  bie  bereinigten  Staaten.  Das  ift  feine  bcutfd?e  Be- 
tjauptung,  f^err  präfibent  U;)iIfon,  fonbern  bas  Befenntnis  eines  ujafctjechten  (Englänbers 
Don  l^erüorragenber  Bebeutung,  nämlid?  bes  £orb  Hort^cliffe,  bes  (Eigentümers  ber 

„lonboner  Ctmes",  ber  „£onboner  Daily  Utail"  unb  bes  „ionboner  Daily  (Ejpre§",  ber 
einji  in  ̂ ranffurt  a.  VfL.  „Stern"  t^ie§  unb  ein  gan3  gemötjnli^er  2llfreb  i^armsujortt^ 
unb  rerlogener  (Sünftling  (Ebuarb  VII.  war  unb  ber  ron  it^m  im  De3ember  ̂ 905  3um 
€orb  ernannt  mürbe,  weil  er  ber  befte  unb  gefd?icftefte  Deutfc^en^e^er  mar. 

f^err  präftbent  U)iIfon!  lüollen  Sie  magen,  von  amertfanifcher  Heutralttät  3U 
reben?   Steigt  3^?"^"  Sd^amröte  ins  (Seftd^t?    Denfen  Sie  an  jene  Stunbe,  ba 
Sie  in  aufmallenbem  eblen  (Semüte  bas  gefamte  amerifanifc^e  Dolf  3um  ̂ rtebensgebet  in 
allen  Kird^en  bes  £anbes  am  i^.  ®f tober  r>.  3-  aufforberten?  Was  ift  feit  jenem  ̂ riebens- 
gebet  gcfc^ehen?  (für  3mei  Billionen  Dollar  Kriegsmaterial  ^at  biefes  felbe  amerifanifc^e 
üolf,  bas  auf  31^'^  (öe^eiß  am  ̂ .  ©ftober  für  ben  IDeltfrieben  betete,  für  bie  Derlängerung 
bes  lüeltfrieges  geliefert!  Unb  mir  traben  neben  biefen  3mei  Billionen  Blutgelb  ben  Huf 
als  bie  i^eud^clnation  eingeerntet. 

f^err  präfibent  IPilfonl  Sie  traben  3ugelaffen,  ba§  unfer  amerifanifd^er  f^anbel 
mit  neutralen  Säubern  ron  (Englanb  ruiniert  mürbe,  ba§  unfere  amerifanifd^en  f^anbels» 
fdpiffe,  obmotjl  fie  fein  Kriegsbanngut  füt^rten,  nadi  ben  englifc^en  ̂ äfen  t»erfd?Ieppt 
wvLxbtn  (über  bie  fct^mäc^Iichen  protefte  t^at  man  in  Domning  Street  gelad^t),  ba§  unfere 
flagge  tjeruntergetjolt  mürbe,  ba§  unfere  flagge  migbrauc^t  mürbe,  unb  nun  merben  mir 
3um  (Sefpött  aller  lüelt  als  ein  Bunbesgenoffe  tjingeftellt,  ben  man  nic^t  als  einen  etjr« 
liefen  U:)affengefährten  traben  miö,  ben  man  nur  als  ̂ anbelsjubcn  ausnu^en  miü. 

Diefer  Sd^impf  uns,  einem  „neutralen"  Dolfe! 
i^err  präfibent  1  Das  Vfla^  ift  3um  Ueberlaufen  roll.  Unfere  „Heutralttät",  mte 

Sie  beliebten,  fie  aus3ulegen,  ift  3U  einer  ̂ arce  gemorben.  Wix  rerlangen  eine  Unter* 
fud^ung  über  biefes  Bünbnis  mit  einer  fremben  IHad^t,  bas  ein  Sd^Iag  ins  (Sefic^t  unferer 

Bunbesrerfaffung  ift."    (Deutfc^e  Cages3ettung.) 
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3um  ̂ rtlftcl:  ̂ ic  ̂ tanknid)  feine  auslönbifcljen  ̂ eiounbcrer  e^tt  (^Tuguft 
tjcft  5.  27  0  ̂ ^^^  gcfd^rieben:  f^ert  Karl  Sd^cffler  mad?t  fid?  in  bcr  Doffifd^en  Rettung 
Hr.  2';^o  bas  Dcrgnügen,  meine  2iusfütjrungen  3u  feinem  2trtiFeI  „ein  Sc^elmenftücf 

^igaros"  mit  ber  33emerfung  3U  erlebigen:  „JDas  pientng  an  IHeinungen  üorgcbrad^t 
Ijat,  üerbient  nid?t  3ead?tung."  Das  ift  ein  fetjr  biüiges  lUittel,  bie  2lngelegentjeit  mit 
einer  ftol5cn  f^anbberoegung  ab5utun.  f^err  Karl  Sc^effler  beiüeift  bamtt  aber  nur,  ba§ 
er  nidjt  imftanbe  ift,  bie  Zitate  aus  ineier=(5raefes  Büdnern,  mit  benen  meine  gan3en 
2(usfüt^rungen  belegt  finb,  aus  ber  2X>eIt  ju  fc^affen  unb  ba§  es  itjm  äu§erft  unangenetjm 
ift,  biefe  ju  fold^em  ̂ wcä  nod?  einmal  3U  u)iebertjoIen.  Um  über  bie  Unfad^Iid^feit  feines 
lDiberfprud?s  I^intüeg3utäufd?en,  unterlegt  K.  5d?.  mir  bie  2tbfid?t,  IHeier-cSraefe  mit  einem 

„gemeinen  Sdjimpfmort"  belegt  3U  traben.  Pie  £efer  ber  Doff.  Leitung  bie  meinen  2lx 
tifel  nid?t  fcnnen,  —  net^men  biefe  Bel^auptung  natürlich  auf  2^reu  unb  (5Iauben  als 
latfäd^Iic^  t)in.  ̂ üt  gemötjnlid?  erwartet  man  bod?,  ba§  foldje  3et^auptungen  aud?  burcb 
gitate  belegt  ujerben.  Hiemanb,  ber  meinen  2lrtifel  mit  2tufmerffamfeit  (nid^t  mit  r>or= 
eingenommener  Xt?ut  im  i^er3en)  gelefen  t^at,  fann  auf  bie  Dermutung  fommen,  ba§  bas 
von  mir  gebraud^te  IDort  auf  ineier=(5raefe  gemün3t  fei.  ̂ d}  I^abe  niemanb  perfönlidi 
mit  einem  Sd^impfmort  belegt  unb  belegen  iDoIIen,  fonbern  tjabe  nur  ben  allgemeinen 
5a^  aufftellen  moHen,  „ba§  bcr  3um  f^unbsfott  mirb,  ber  fein  Daterlanb  über  bie  ̂ ellas= 
fultur  r>ergt§t".  Diefe  lUeinung  bürfte  mol^l  von  ben  meiften  feuten  in  Dcutfdjianb  ge= 
teilt  merben.  (Es  fd^etnt  aber,  ba§  K.  Sd?.  bie  Dorausfe^ung,  unter  ber  biefer  5a^  von 
mir  ausgefprod^en  n)orben  ift,  nämlid? :  „3eber  I^at  bas  Hed?t,  ftd?  an  DoftojetDsfy,  (Saugui 

ober  b'Zlnnun3io  3U  ergoßen,  menn  feine  „innere  Kultur"  3U  t)ötjeren  Zlufgaben  it^n  nic^t 
treibt;  aber  3um  i^^^i^sfott  n)irb  ber,  meld^er  fein  Paterlanb  über  biefe  „f^eüasfultur" 
r>ergi§t",  auf  JHeier.(5raefc  anvotnbhat  ftnbet.  Hun  fo  meine  id?,  ba§  K.  5d?.  berjentge 
ift,  ber  ben  „Paterlanbsfrcunb"  V(l.  (S.  in  ben  2Iugen  ber  geitgenoffen  t^erabfe^t.  Piel= 
leidet  tjätte  id?  ben  Hat  einer  hthcuicnhm  Kunft3eitfd?rift  bet?er3igen  fönnen.  Der  5d?rift- 
leiter  fd^rieb  mir :  mir  finb  mit  3t?nen  üöUig  einer  ITteinung  über  7X1.  (5.,  bod?  t^alten  roir 
es  nid?t  ber  IHütje  roert,  auf  bie  überaus  törid^ten  IPorte  Karl  5d?efflers  mit  polemtf 

3u  antmortcn."  „Da  nun  aber  bie  Doffifdje  Leitung  3um  Sprad^rotjr  biefer  überaus 
törid?tcn"  XPorte  u)urbe,  fo  mürbe  eine  2lniwoxt  notmenbig.  —  Zluguft  piening, 
Sremen. 

3Bte  mon  fic^  oor  bem  Kriege  ben  3niedi  ber  ̂ lüftungen  oorfteUte,  seigen  gemiffe, 
je^t  nid/t  gerabe  angenetjm  überrafd^enbe  Stellen  in  „(5runb3Üge  ber  IPeltpoIiti?  in 

ber  (Segenmart"  (Dcutfd^e  Derlagsanftalt,  Stuttgart  unb  Berlin  \^\^)  von  3-  3- ^ii^' 
borffer,  ber  unferem  ausmärtigen  2lmte  nat^e  geftanben  tjaben  foll.  (Es  tjei§t  bort  S.  2\8: 
„2ine  Staaten  betonen  ben  befenftüen  (£tjarafter  il^rer  Lüftungen.  (Es  märe  oberfläd^Iid?, 
an3unct^mcn,  ba§  biefe  Betonung  nid^ts  meiter  märe  als  f^euc^elei.  (Es  mill  allerbings 
fo  fd^etnen,  als  beanfprud^c  3mar  jeber  Staat  ben  (Stauben  an  bie  (Eljrlid?feit  feiner  rein 
befenfioen  2(bfid?ten  für  ftd?,  uermeigere  aber  benfelben  (Slauben  bem  möglichen  (Segner, 
gegen  beffen  er»entuelle  2lngriffe  er  fi(^  eben  rüfte.  3^  ^<^i  ̂ ^^^  ft"^  voolil  alle 
mobernen  (Sro^mäd^te  Friegerifd^en  2Iuseinanberfe^ungen  burc^meg  ab- 

geneigt unb  mürben  fidj  nur  im  ;$alle  ber  Hot  3U  fold^en  entfd?Iie§en.  Der 
^aü  ber  Hot  ift  aber  eben  ber  ;^all  ber  Perteibigung.  Der  IDiberfprud?  löft  fid^  baburc^, 
ba§,  mcnn  ein  Staat  tjeute  otjne  Hüftungen  baftänbe,  ftd?  biefer  ;fall  ber  Hot  fetjr  balb 
l^erausftellen  mürbe,  aud?  otjne  ba§  ber  gerüftcte  (Segner  einen  reinen  (Eroberungskrieg 

unternät^me."  —  Dann  Seite  2^9:  „Ittan  Fann  alfo  rut^ig  an  ben  befenfiüen 
(£t^ara!ter  ber  mobernen  Hüftungen  glauben,  menn  man  barunter  t»erftet?t, 
ba%  nirgenbs  bie  Zlbfid^t  auf  friegerifd?e  (Eroberung  I^inter  ttjnen  lauert. 
Die  mobernen  Staaten  bebürfen  itjrer,  um  bei  ber  Konfurren3  bes  Hebenetnanber  ber 
Stimme  itjrer  Untcrtjänbler  (Semid^t  3U  »erleit^en,  um  auf  ein  mögliches  (Segeneinanber, 
bas  fie,  folange  bie  Konfteüation  bes  Hebenetnanber  bamti,  Permeiben  motten,  Dorbereitet 
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3u  fein.  Datjer  ift  unfcr  gcitaltcr  bas  bcr  größten  Kricgsrüftun^en  iinb  bcs  län^fien 

^riebens."  —  IDcttcr  Seite  22\:  „Daraus  ergibt  ftd?  für  ben  poIitifd?en  <5efamtd?araFtcr 
ber  §eit  folgenbes:  Kriege  5ipifd?cn  <5ro§mad?ten  ipcrben  nidft  met^r  um  ber 
burd?  fie  3U  crringenbcn  Dorteile  tüillcn  begonnen,  fonbern  nur  mctjr  aus 
Hot.  Der  (fall  ber  Hot  tritt  für  eine  (Sro^mad^t  nur  mit  fet^r  geringer 
It)atjrfd?einlid?feit  ein,  ba  fein  (Segner  ba  ift,  ber  ein  ̂ ntercffe  baran  tjat, 
biefen  ̂ all  ber  Hot  t?crbei3uf ütjren.  €s  ift  für  bie  mobernen  Konflifte 
3ipif(^en  (Sro^mäcbten  burd^aus  typifd?,  ba§  feiner  bcr  beihen  ftreitenben 

Ccile  ein  3"t^^^ff^  einer  f riegcrift^en  Söfung  I^at.''  —  (2nbltd?  Seite  222 
unb  223:  „(Ebenfo  wie  bie  Hüftungen  bcr  <Sro§mäd?tc  mit  bcfcnftücn  Hücfftd^ten  begrünbet 
»erben,  heiianpien  and}  alle  bcftetjenben  Bünbniffc,  rein  befenficen  §u)ecf en 
3u  bitmn,  2lud?  biefe  Betjauptung  ift  ntd^t  f^eud?elei.  3n  ben  ̂ ugcn  bes 
fran3Öfifd?en  Hationaltsmus  ift  bie  2lUian3  mit  Hu^Ianb  ̂ wat  ein  JTlittcI  ber  Hücf eroberung 
€Ifaß=£otI^ringens,  aber  bisher  tjat  fid?  Hu§Ianb  nidjt  nur  in  IDorten  gegen  jebe  bcrartige 
3nterpretation  gcujetjrt,  unb  tatfäd^Iid?  ift  bas  Bünbnis  in  bcr  gcit  feines  Bcftctjens 
niemals  für  bie  cIfa§=Iotl]ringifc^e  ;$rage  eingefc^t  aorbcn.  Die  Bünbniffe  mögen  ba3u 
bknm  unb  vetwmbet  xoexhen,  einen  (Segner  biplomattfd?  Iat^m3ulegcn  unb  3U  befiegen, 
€roberungsabfid?ten  aber  liegen  itjncn  nid?t  3ugrunbc.  Sic  bienen,  u)ie  bie 
Hüftungen,  ujcnigcr  3U  Kriegen,  bie  gefül^rt  merben  follen,  als  3U  ben  Kriegen,  bie  in  ben 
Köpfen  ber  untcrt|anbelnben  Staatsmänner  gcbad/t  wexhm  unb  beren  falfulicrtc  <L\:iancm 
bas  JHa§  ber  3U  oerlangcnbcn  ober  3U  c^ema^tenben  Had^giebigfeit  in  allen  Streitfragen  bc* 

jiimmcn."  Ttlan  rvei%  je^t  l^offentltd?  genug  über  bie  abfonbcrlid^e  polittfctjc  Begabung  jenes 
„Klub  bcr  f^amtlofcn^^,  ber  Dor  bem  Kriege  auf  unfere  öffentlidjc  IHcinung  unb  auf  unfcrc 
Hegierung  fo  gro§cn  €influ§  tjattc  unb  anfd^einenb  aud?  je^t  nod?  t^at.  —  ̂ rl^r.  d.  B. 

S)eutfc^  ober  3)eutfc^rcid)ifc^?  Wenn  mit  audi  ben  Unfug,  ber  gegenwärtig  mit 
XPortcn  unb  Sdjiagmorten  getrieben  uiirb,  rerrocrfen,  fo  müffen  mir  bod?  erfennen,  mie^ 
cid  Untjcil  einerfeits  ein  Sd?Iagmort  burd?  Unflartjcit  unb  bemühte  Derfd^leierung  an-- 
rtdjten  fann  unb  mie  anbererfeits  bas  ̂ et]Icn  einer  bcutlid^en  Bc3cid?nung  ober  Unter, 
fd^eibung  ebenfalls  Unflart^eit  unb  infolgcbcffcn  3^rtii"i  bcgünftigcn  fann.  So  ift  es  mit 

ber  Be3eic^nung  „Deutfd?"'.  Sic  fann  nad?  bem  bisl^crigcn  Sprad^gebraud?  leiber  in  ücr= 
fdjicbencm  Sinne  gebraudit  merben  unb  mirb  bcst^alb  and}  mi§braudjt.  Vflan  fprid^t  üon 

„Deutfd^en"'  unb  meint  bamit  mand^mal  bie  £eutc  bcutfd^en  Stammes  —  mögen  fie  nun 
im  Deutfd^en  Hcidjc  ober  in  (Dftcrrcid?,  in  ber  Sc^mci3  ober  fonftujo  leben  — ,  man  nennt 

„Deutfd^e'^  aber  and}  alle  Staatsanget)örigen  bes  Dcnt^d}tn  Keid?es  —  mögen  fie  beutfd^en 
ober  fremben  Stammes  fein.  Durd?  biefe  gmeibeutigfeit  bes  ITortcs  Deutfd?  wexben 
geujoUte  unb  ungemolltc  Unflarheiten  bcgünftigt  unb  it^r  ift  es  3um  Ccil  3U3ufd?reibcn, 
ba%  bie  meiften  Deutfd^cn  —  unb  and}  bie  meiftcn  fremben  —  fid?  über  ben  Unterfd^ieb 
3U)ifd?en  Deutfdjftämmigen  unb  ;$rcmbftämmigcn  nid?t  rec^t  flar  merben,  gefdjmeige  benn, 
ba§  ftc  fid?  feiner  bei  ber  Beurteilung  üon  perfonen,  (Hinrid^tungcn  unb  Porgängen  erinnern. 

^at  n\d}t  3.  B.  ber  gemötjnlid^e  ̂ eitungslefer  bei  Be3eid?nungcn  mic  „Deutfd^cs  i7aus^', 
„DeutfAcs  Kaufl^aus'',  „Dcutfd?e  BanP',  „Dcutfd?er  Bunb  für  .  .  „Dcutfd?er  Did?ter'', 
„DeutfAer  Stubenf',  „Deutfd/er  0ffi3ier''  btc  unbcmu§tc  Dorftcüung,  ba§  es  fid?  babei 
um  bcutfd^nationale  ober  beutfdjDÖIftfd^c  €inrid?tungcn  unb  beutfd^ftämmige  perfonen 

l|anbelt?  Crifft  bas  aber  immer  3U?  Heini  Die  Be3cid?nung  „Deutfdjer  pole^'  3.  B,  mirb 
auf  beiben  Seiten  als  mibcrftnnig  cmpfunben.  Tind}  im  lluslanbc  bringt  uns  bie  §mei» 
beutigfeit  bes  IDortes  Deutfd?  unbcrcd^enbaren  5d}Qben,  xveü  jcber  ̂ etjler  eines  Staats^ 
bürgers  bcs  Deutfdjen  Heid^es  bem  beutfd^en  Dolfsd^araftcr  angercdinet  wirb.  Sic  bringt 
es  and}  mit  fid?,  ba§  bie  Deutfd^cn  in  (Dfterreid?  unb  anbexm  !£änbern  gelegentlid?  nnab-- 
jtdjtlid?  bcicibigt  merben  —  3.  B.  menn  Urteile  über  bie  Dcutfd?en  fo  ausgcfprod?en  unb 
aufgefaßt  merben,  als  ob  fie  nur  für  bie  im  Dculfd^cn  Hcid^c  gelten  (gegenmärtig  etxoa 
Urteile  über  bie  £eiftungen  im  U^cltfricge).   §um  minbeften  loir  Deutfd?t)ölfifd?cn  traben 

PoUtifdj>2lntl}ropolo9ifd?e  OTonatsfdjrift. 28 
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allen  (örunb,  I^tcr  Klartjctt  3U  fc^affcn.  XVatum  fpred^cn  wh  nic^t  in  allgemein  ftaat' 

Iid?er  i)inftd?t  von  ,,Dcutfd?rctd?ern''  unb  nur  in  befonberer,  üölfifdjcr  f^inftd^t  von 
„Deutfd?en''  ober  „Kcid?sbeutfd?en''  unb  ,,2tuslanbbeutfd?cn'^  —  ebcnfo  njte  mir 
3n)ifc^cn  ben  ©ftcrreid^ern,  als  bcn  Staatsbürgern  Öfterreid^s,  unb  ben  Dcutfd^en  ®ftcr= 
reid?s  unterfc^eibcn?  IDir  mü§ten  uns  baran  gemöt^nen,  ba,  u?o  es  gcl^t,  ftcts  unb  überall 

fd?arf  3u  unterfd^eiben  unb  3U  bc3eid?nen:  l?ie  „beutfd?''  —  t^ic  „beutfd?reic^if  d?'',  bamit 
tüir  bcn  2Inttgerm anen  (aud?  ein  flärenbes,  braud^bares  VOotil)  bie  JTtögIid?fcit  netjmcn, 

gar  3U  bequem  unb  erfolgrcid?  Dertoirrung  unb  Perbummung  3U  ftiften.  —  Stuttgart. 

e^riftcntum  unb  i^cKenismus.  3m  3anu«rt?eft  ber  preu^ifd?en  3atjrbüd?er  beftnbet 

ftc^  ein  2Iuffa^  von  prof.  Dr.  (5.  Bfoinnxde^  Breslau,  „Katt^olifdpc  Kirdje  unb  3ubcntum", 
beffen  Cenben3  nid?t  gan3  Flar  ift,  ber  aber  ber  in  il^m  aufgefteUten  parallele  mcgen  Bc» 
ad^tung  eri)ei[d?t  unb  toeitere  2tnregungen  nat^elegt.  ̂ unädi^t  erinnert  i^oenni(fe  baran, 
ba%  fd?on  <£t?r.  ̂ erb.  Baur  (Das  <£l?riftentum  unb  bie  d?riftlid?e  Kird?e  ber  brei  erften 
3at^rt?unberte,  ̂ 853)  bie  fattjolifd^e  Kird^e  als  2X>eitcrentuji(fIung  eines  im  IPefen  jübifdj 
alterierten  <£ljriftentums  angefetjen  t^abe.  J^oennirfe  fu^t  alfo  auf  Baur.  3«  Hitfd?I  ba= 
gegen  (Die  (Entftel^ung  ber  altfatl^oltfd^en  Kird^e,  ̂ 857)  betrachtete  bas  ̂ eibend?riftentum 
als  Urfprung  bes  KattjoIi3ismus  unb  bie  fatl^olifc^e  Kirche  als  Sieg  bes  £^eibend?riftentums 
über  bas  3w^^"t^riftentum.  Dann  mürbe  man  alfo  bas  ZTuffommen  bes  Katl^oIi3ismus 
als  ein  2tufbäumen  arifc^cn  (Seiftes  gegenüber  bem  3w^ß"*wm  anfetjen  bürfen.  Damit 

flimmt  es,  menn  Ztbolf  ̂ amaä  (Setjrbuc^  ber  Dogmengefd?id?te  H886 — 90)  bie  (Entftetjung 
ber  fatt|oIif(^cn  Kirche  aus  ber  (SinmirBung  bes  i^cüenismus  auf  bie  2Infd?auungen  bes 
Urd?riftentums  erÜärt.  Denn  ber  f^ellenismus  ift  arifd?cr  (Seift  in  Ijöd^ftcr  poten3  unb 
bem  jübifd^en  (Seift  burd^aus  entgegengefe^t.  Da§  bamhtn  and}  (Einflüffe  ron  jübifd?er 
Seite  im  Katl7oIi3ismus  ftd?  geltenb  gemacht  I^aben  unb  3um  Ceil  tjcute  nod?  nad?meisbar 
ftnb,  mag  3ugegeben  mcrben,  aber  f^oennttfe  üerfäüt  unferes  (Eraditens  in  ben  ̂ etjler, 
ba§  er,  ba  er  nun  einmal  eben  tjierüber,  (Einf(üf|e  bes  Z^beninnxs  auf  bie  fatl^olifc^e 
Kir^e,  fd?reiben  moUte,  bes  gebanHid^en  IDot^IIautes  megen  unb  gleid^fam  geiftig  fpielenb 
einmal  üöüig  nebenfäd^Iic^e  Dinge  in  ben  Porbergrunb  3ietjt  unb  anbererfeits  uncrmeislic^e 
unb  fd^toer  nad?meislid?e  Dinge  als  Stü^pfeiler  feines  £ieblingsgebanfen  rermenbet,  tDobei 

er  nod}  ba^n  bie  ZTntmort  fdjulbig  bleibt,  ob  unb  mie  ber  ■KatI^oIi3ismus  fic^  r»on  biefen 
jübifd?en  Heften  ober  Heften  bes  3ubenchriftentums  reinigen  Fönne^).  (Serabe  biefe  ̂ rage 
aber  ift  mid^tig,  ba  im  l^eutigen  KatljoIi3ismus,  rrenn  mir  red?t  feigen,  nnvcvhnnbav  eine 
Heigung  beftet^t  Dom  3ii^ß*^tum  gan3  unb  gar  los  3U  Bommen.  Wenn  B^oennidt  gar 
beim  ©fterfeft  im  (Segenfa^  3U  tjeibnifd?=germanifd?en  (Sebräuc^en  urfprünglid?  ben  jübifc^en 
(£t^arafter  feftgefteüt  traben  mill  unb  gar  bie  mittelalterliche  Sitte  ber  BirFen=2Ttaien  bes 
pfingftfeftcs  auf  bie  €rftlingsgaben  ber  nad?  3^i^ufalem  pilgernben  3"^^"  3urü(fgeführt 
fetten  miü,  fo  ift  bas  mirBIicf?  beinahe  gefchma(fIos.  Sd?Iie§Iid?  mu§  er  aber  and)  felbft 
3ugeben:  „Seit  bem  IPirFen  bes  2(pofteIs  Paulus  mürbe  ber  Sc^u^erpunft  ber  €ntmi(flung 
bes  (£h^tftentums  auf  griec^ifdpen  Boben  üerlegt.  Sd?on  Sd?rtften  mie  ber  i)ebräerbrief 

unb  bas  '^o\:ianmstvan^dinm  3eigen,  meldte  IHad^t  ber  i^eüemsmus  in  ber  c^riftlid^en 
Bemegung  gemann.  Die  Sd^a^ung  bes  Dogmas,  bie  allmählich  auffommcnbe,  myflifch 
gefärbte  fpefulatiüe  Hid?tung  innerhalb  ber  firAIid^en  G^h^ologte  geht  auf  ben  (Einfluß  bes 
f^eUenismus  3urücf.  Unb  bas  fräftige  (Einftrömen  bes  f^eüentsmus  in  bie  chriftliche  Kirche 
mad?t  es  perftänblid?,  ba%  plö^Itd?  bie  enthujtaftifd?e  £^offnung  nad?Iie§,  ba§  bie  (£hnften 

einen  feften  Beft^  an  religiöfen  Dorfchriften  gemannen."  2Iber  er  fügt  fofort  ̂ in^n: 
„(SIeid?mohI  ift  bas  3ii^ß"*wm  in  erfter  £inie  unter  ben  ̂ Jaftoren  3U  nennen,  meldte  es 

3ur  (Entjiehung  ber  fathoIifd?en  Kird^e  fommen  liefen."  JDir  finb,  mie  gefagt,  ber 
lUeinung,  ba§  B^otnniäe  biefe  (Einf^üffe  bes  3"^^i^^ttTns  3um  minbeften  überfchä^t,  geben 

1)  gmeifelios  1;^ahen  einige  päpfte  gan3  bemu§t  ben  KathoIi3ismus  oon  jübifchen 
Sd?Iac!en  3U  reinigen  »erfucht,  fo  3.  B.  Papft  2(Iejanber  III. 
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itjm  aber  rcdjt,  voenn  er  bann  forlfäl^rt:  „€s  tft  bcr  jübtfdpcn  Hcitglon  d^araftcrtj^tfd?,  ba§ 

auf  bas  Hcdpt"  (bcffer:  Hcd^tsf ormcn)  „IPert  gelegt  unb  bic  Überlieferung  betont  tüirb, 
3n  Hedit  unb  Überlieferung  tjat  bie  jübifd?e  Heligion  itjre  Kraft.  Das  tourbe  ̂ ur  §eit 

ber  altfatt^olifdjcn  Kird/e  int  (£t]rifientum  aud?  fo."  Heben  ber  oben  aufgemorfenen  ̂ rage, 
ob  unb  tnmiemeit  ber  KattjoIi5ismus  toeitcr  ber  £enben3,  fid?  r»om  3wbentum  3um 
f^ellenismus  3U  entroicfeln,  folgen  fönne.  Hegt  aber  nun  eine  anbere  (frage  nat|e.  XOk 
ftebt  es  mit  bcm  proteftantismus  in  biefer  Hid^tung?  gmeifellos  t^at  bie  lutljerifc^e 
Deformation  bas  dt^riftcntum  eben  in  ber  Hid^tung  bes  f^eüenismus  unb  einer  Per* 
geifligung  unb  3^>ß'iltfterung  aus  germanifd?=arifd?em  (Seifte  ipetterentroicfelt  unb  es  üon 
ber  gerabe  bamals  brot^enben  IHaterialtfterung  befreit.  Uns  fd^eint,  als  ob  in  eben  biefer 
Hid^tung  in  ben  legten  ̂ a\\tm  and}  ber  Katl^oli^ismus  ftd?  treiterentmi^Ie  —  batjer  auc^ 
bie  fd?on  oben  erroäljnte  <Segenfa^Iid?feit  3um  3ubentum.  Hnb  ftd?erlid?  beftetjt  bie  ̂ tuf? 
gäbe  bes  Cl^riftentums,  mhe^d:iabtt  ob  proteftantismus  ober  KattjoIi3ismus,  barin,  immer 
weiter  ftd?  3U  entmaterialifiercn,  3U  ibealifteren,  3U  tjeüenifteren,  anbers  ausgebrüht  mit 

arifdpem  (Seifte  fid?  3U  erfüllen.  —  Dr.  f^einrid?  pubor. 

Über  „ßorb  9lort^cIiffc"  bringt  bcr  „i^ammer"  (£eip3ig,  Königflr.  27)  in  Ztr.  3^7 
nac^fteijenbe  fet^r  beadjtenswerte  IHitteilungen:  Der  gro§e  §eitungs=(SetDaItige  (£nglanbs, 
r>on  bem  im  Parlament  betjauptet  mürbe,  ba%  bie  englifdje  Hegierung  nur  ein  lDerf3eug 
in  feiner  ̂ anb  fei  unb  bcr  anbrcrfcits  als  ber  eigentlid^c  Branbftifter  bes  I^cutigen  lüclt. 

frieges  hefannt  ift,  „£orb  Horttjcliffc",  geborener  Stern  aus  ̂ ranffurt  a.  Kl.,  finbet  auc^ 
jcnfeits  bes  großen  IDaffcrs  eine  immer  fircngere  Verurteilung.  3"  Henjyorfcr 

5taatS'-^t^.  vom  u- 3^^  meint  ̂ lubrcy  Stantjope,  bas  5d?impfen  fei  üon  jet^er  ein  HTcr?. 
mal  bes  Briten  getoefen;  ber  Krieg  bamu  aber  nun  3U  lange,  um  bas  emige  Befd/tmpfcn 
bes  ̂ cinbes  nad?  (Hrfd/öpfung  aller  Sdjmät^tüorte  felbft  für  bic  englifd^en  Sefer  nid?t  lang» 
njcilig  ujerben  3U  laffen  ....  „  .  .  .  Sd/impf  ot^ne  Bemeis  ift  wie  eine  jiumpfe  lOaffe, 
bie  feine  StoßFraft  befi^t,  ein  fabes  (Serid^t,  an  bem  bas  britifd?e  publicum  feit  einiger 
§eit  allen  (Sefc^macf  cerlorcn  tjat.  §u  biefer  (2rFcnntnis  ift  aud?  £orb  ZTortt^cIiffe  ge= 
langt,  beffen  Blätter  in  le^ter  §eit  infolge  all3u  gröblid?er  Befd^impfung  bes  ;$einbes  he-- 
träd?tlid?c  (Einbußen  erlitten  traben.  €r  berief  feine  hefannie^ien  JTiitarbetter  3U  einer  Be* 
ratung  3ufammen,  in  ber  befd^Ioffen  njurbe,  mit  bem  (Sefd^impfe  auf  Dcutfd^Ianb  auf3U= 
tjören,  ba  es  fid?  nid?t  met^r  be3at]Ic,  unb  an^iaii  beffen  bie  englifd^en  Bct^örben  an3U. 
greifen,  tlortt^cliffe  ift  f^aupteigentümer  ber  Cimes,  Daily  Vflaxl  unb  (Eoening  TXevos; 
bie  Daily  JTtail  tjat  au^cr  iljrer  Sonboner  2lusgabe  aud?  eine  fold^e  in  2Ttand?efter,  fo  ba% 
Tlortljcliffe  gleid)3eitig  bie  nörblidpcn  unb  bie  füblidjen  Be3irFe  (Englanbs  mit  biefer  geitung 
überfdjnjcmmen  fann.  So  begann  ber  neue  ;$elb3ug.  IPie  jebermann  toei^,  ber  bie  Um» 
triebe  ber  Daily  IXlaü  in  ben  Ickten  3<^t?i^cn  ncrfolgt  tjat,  t^at  ZTorti^cIiffe  feine  roeitDcr» 
breitete  unb  einfJu§reid?c  preffe  ba3u  benü^t,  in  (Englanb  ÜbcInjoUcn  gegen  Deutfd^Ianb 
I|erüor3urufen,  ;^einbfd?aft  3n)ifd?en  (Englanb  unb  Deutfdjianb  I^erauf  3U  befdjroören.  (Er 
\anbU  einen  macd^iaoelliftifd?  angetjaudjten  Korrefponbenten  nad;  Berlin,  ber  wegen  feiner 

Porliebe  für  „Senfationen"  ebenfo  hdami  voav,  tote  roegen  feiner  SFrupclIoftgfeit.  Diefer 
Korrefponbent  mürbe  inftruiert,  JTligt^eUigFciten  3U  er3eugen  unb  burd?  feine  (Telegramme 
ben  (Slauben  3U  crmecfen,  ba§  Deutfd^Ianb  ftd?  auf  ben  Krieg  mit  (Englanb  üorbercite, 
ja  ba%  Deutfd^Ianb  nur  von  bem  einen  <5ebanhn  beljcrrfd^t  werbe,  bie  gan3e  Welt  nieber 

3u  ringen  unb  (Sro§britannien  3U  3crfd?m cttern.  Diefer  „(Sefanbtc''  Hortljcitffe's,  ein 
2lmerifaner,  gab  fid?  ber  itjm  üorgcfd^riebencn  2lrbeit  mit  fold/er  Begeifterung  tjin,  ba§ 
ber  (Eigentümer  ber  Daily  IHail  gerabe3u  ent3Üc!t  war.  ITortt^cIiffe  felbji  erl^ielt  burd?  ben 
(bamaligen  IHinifter.präfibenten)  Balfour  bie  pcerswürbe  —  burd?  benfelben  Balfour, 
über  ben  er  jc^t  in  fold?  wegwerfenber  IPeife  fd^reiben  lä%t  Der  Krieg  brad?  aus,  unb 
man  barf  fagen,  ba§  £orb  Hortt^cliffc  unb  Sir  ̂ rtt^ur  Hicolfon,  ber  ftänbige  Unter» 
Staatsfefretär  bes  2tuswärtigen  Gimtes,  ein  überaus  einflu§reid?er  Ulann,  in  (Englanb 
mctjr  als  alle  anbeten  getan  tjaben,  um  biefen  Krieg  I}erbei3ufütjren.    Sir  2Irtijur  Ijat 

28 
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einige  ̂ atjrc  ̂ uvot  als  Botfc^aftcr  in  Petersburg  aües  nötige  mit  Hu^Ianb  abgemadjt. 
<gr  mar  es,  ber  ben  ttalienifd?cn  Delegierten  in  Zllgcciras  Deranlaßte,  gegen  Dcutfd^Ianb 
3u  ftimmen.  2IIs  ber  Krieg  ba  n?ar,  voav  ber  Cag  bes  großen  Criumpt^s  für  ZTortijcIiffe 
gekommen.  (Er  üeröffentlid^te  eine  Brofd?ürc,  in  ber  er  burd?  Belegftellen  nad?iries,  mk 
bie  Daily  IHail  genau  gemußt  tjabe,  ba§  ber  Krieg  fommen  irürbe.  —  ̂ ti^i  Jjat 
ZTortljcIiffe,  tüie  gefagt,  einen  neuen  ̂ elb3ug  eröffnet.  (Er  fietjt,  ba§  ber  Krieg  fd?tef  getjt, 

unb  fo  greift  er  ben  Kriegs-HTiniftcr  unb  auc^  bie  anberen  Btinifter  an.  2In  ber  Spi^e 
ber  leitartiFeUSette  ftel^t  in  großen  23ud?ftaben:  „Die  Daily  IHail,  bie  etn3ige  Leitung, 

bie  ben  Krieg  Dort^ergefeljen  tjat."  Unb  bann  3iet^t  er  in  ben  Leitartikeln  über  bie 
ininifter  los,  wzil  ber  Kriegsausbruch  fte  gän3lid?  uncorbereitet  getroffen  I^abe.  Duvd^ 
biefcs  unb  burd?  alle  crbenfltd^en  anbeten  IHittel,  burd?  ungefäljr  biefelben  UTettjoben  unb 
biefelben  Seute,  burd?  bie  er  bas  friegerifd?e  ̂ ieber  gegen  Deutfd^Ianb  er5eugt  tjatte,  ifi 
er  je^t  bemüt^t,  alle  gegen  alle  in  (Englanb  auf3utje^en.  Der  5tur3  bes  Kabinetts  2(s= 
quittj  ifi  bireh  auf  Hortt^cliffe  3urücf3ufütjren.  Das  mirb  r>on  allen  Leitungen  3ugegeben. 
(Er  tjat  bie  Hcgierung  geftür3t,  bas  £anb  in  ein  (£tjaos  geworfen,  allerorten  IHi^trauen 
unb  ̂ einbfd?aft  gefät,  §mietrad?t  ober  ̂ a%  im  ̂ an^en  lanbe  in  einem  Tilade  nerbreitet, 
t»ie  man  es  in  (Englanb  frütjer  nie  gekannt  t^at,  unb  bie  Blö^e  (Englanbs  in  einer  IPeife 
entl^üUt,  bie,  milbe  gefagt,  überrafd^enb  wirft.  (Es  3eigt  fic^  ber  IDelt  ein  in  unb  gegen 

fid?  fclbft  geteiltes  lanb,  eine  ̂ ^ui^enb,  in  ber  jcbes  patriotifd^e  (Empftnben  tot  3U  fein 
fd^eint,  eine  2(rbeiterfd^aft,  bie  fid?  ben  Ceufcl  barum  fd?ert,  ob  burd?  it^re  Streifs  bie 
Kriegfüt^rung  gefd?äbigt  mirb  ober  nid?t.  Hortt^cliffe  fagt  bem  gro§britannifd?en  Voif 
offen,  ba§  £orb  Kitd^ener,  ber  bie  <5efd?i(fe  ber  brilifd^en  2trmee  leitet,  ein  unfdtjiger 
IHann  unb  bes  in  it^n  gefegten  Dertraucns  nid?t  ujürbig  fei.  (Db  feine  2tnn)ürfe  gerecht 
finb  ober  nid?t  —  burd?  il^n  tft  eine  iral^re  5tur3flut  ron  (Erbitterung  über  bas  lanb 
I^ereingebrod?en,  er  bat  bie  5d?Ieufen  bes  IHi^trauens  unb  ber  Un3ufriebent}ett  ujeit  ge= 
öffnet.  Die  Daily  Heros  greifen  Zlorttjcliffe  offen  an  unb  branbmarfen  itjn  als  einen 
£anbesDerräter.  3"  milberer  (form  tun  bies  auc^  Daily  (Eelegrapl^  unb  Daily  Cljronicle. 
So  war  £orb  ZTortt^cliffc  früt^er  ber  (Erfte,  ber  einen  tjeroorragenben  2lnteil  an  bem  Zlu5= 
bruc^  biefes  für  (Englanb  untjeilooUen  Krieges  t^atte;  fo  ift  er  je^t  babei,  in  feinem 
eigenen  £anbe  gen)ifferma§en  einen  Bürgerkrieg,  einen  Krieg  ber  ITTeinungen,  ber  Un= 
cinigfeit  unb  bes  lTli§trauens  tjerauf3ubefd?n)ören.  —  TXod}  beutlidper  äußert  fic^  ber  eng« 
lifd^e  publt3ift  (Sarbiner,  (Eigentümer  ber  liberalen  „Daily  Xlews  anb  leaber"  in  ber 
amerifanifd?ert  IDod^enfd^rift  „€l?e  Pital  3f)ue".  (Er  fd^reibt:  „(Es  ift  nid?t  ber  Stur3  ber 
Hegierung,  ben  \d{  als  ben  fd?u>erften  Sdjiag  anfül?re,  ben  unfer  £anb  u)ät?renb  bes 
Krieges  erlitten  t?at.  (Es  ift  bie  2Irt,  u?ie  fte  fiel.  Denn  voas  ift  in  le^ter  linie  bie  XPal^r. 
Ijeit  über  bas  Unglütf?  €s  ift  nid?t  bie  ̂ olgc  eines  ̂ ujiftes  3tr>ifd?en  £orb  ̂ ifl^er  unb 
i^crrn  (Etjurc^iU;  es  ift  nid?t  burd?  lorb  Kitd^cners  ̂ e^let  rerurfadjt.  Seiten  (Enbes  ifi 
Sd)ulb  baxan  bie  Catfad?e,  ba§  inmitten  bes  gewaltigen  Kampfes  in  ber  (Sefd?id?te  ber 
ZTation  bie  fragen  über  leben  unb  Cob  ber  Sport  eines  Senfations=3oii^^"'iIiftcn  finb. 
Das  ift  bie  einfädle  tatfäd?Iid?c  5ad?Iage,  an  ber  niemanb,  ber  mit  ben  €reigniffen  ver- 

traut ift,  3n)eifelt.  Das  ernftefte  Problem  bes  21ugcnblicfs  ift  nid?t,  wer  bie  neue  He- 
gierung  bilben  foll,  fonbern  was  bie  Hcgierung  mit  £orb  Hortt^cliffe  mad?en  will.  Denn 

foDiel  ftetjt  feft:  entweber  biefer  watjnwi^ige  „office  boy"  mu§  unfd?äblid?  gemacht  werben, 
ober  feine  Hegterung  fann  leben.  Sie  mu§  ifjre  Ztutorität  bem  lUob  überlaffen,  auf  ben 

ftc^  Ztorttjcitffe  in  ben  Spalten  ber  „Cimes",  „Daily  IHail"  unb  „^nening  Hews"  ftür3t, 
unb  fie  wirb  burd?  ben  lUob  umgebrad?t  werben.  XPir  traben  in  ber  Cat  3wifd?en  per- 
antwortIi(^cr  Hegierung  ober  Diftatur  3U  wätjlen.  tlun  Iä§t  fid?  ja  mand^es  für  eine 
Diktatur  fagcn,  aber  nidjts  für  eine  anonyme  Diftatur,  bie  lebigltd?  auf  bem  ITTanöüer 
berut^t,  bie  Leitungen  3U  erwerben  unb  fie  3U  benü^en,  um  bie  öffentlid?e  IHeinung  3U 
rergiften.  (Ein  Diftator  mu§  offen  tjerrortreten.  (Er  wirb  gefeiten  unb  befannt,  unb  er 
ftetjt  ober  fällt  je  nad?  feinen  eigenen  ftc^tbaren  Caten  unb  fielen.  (Ein  anonymer  Diftator 
aber,  ber  fid?  tjinter  feinen  Leitungen  oerftecft,  fann  ben  IHeuc^elmörber  fpielen,  otjne  je 
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ron  bcr  (öffcntlic^fcit  gefeiten,  otjnc  aufgeforbcrt  3U  rocrben,  feine  Betceggrünbe  flar  3U 
legen,  ohne  je  bie  Strafe  öffentlid?er  Branbmatfung  3U  erictben.  Setzen  roir,  was  btefc 
ITTad?t  in  ben  i^änben  eines  ffrupeüofen  Ztbentcurers  wie  €orb  Horttjcliffe  bebeutet,  unb 
in  erjier  finte  erinnern  trir  uns,  wev  £orb  Hortl^cliffe  ift.  (£r  I^at  mit  ber  fcid^teften 

^orm  bes  3ournaIismus,  bie  fid}  in  „2Znsn?ers"  unb  „Comic  Cuts"  unb  einer  HTenge 
äl^nlid^er  Blätter  üerFörpert,  ein  Vermögen  gemacht.  Unb  biefe  Blatter  geben  ben  Vfla^- 

ftab  für  feinen  (Seift.  <£t  I^at  fid?  3um  fjerrn  ber  „Cimes"  gemad?t,  er  betjält  aber  ben 
(Scfid^tsFreis  ber  „Tlnswevs"  unb  „Comic  Cuts",  unb  feine  gan3e  Karriere  ift  ein  Keforb 
gemeiner  Senfation  geujefcn,  bar  nid?t  nur  jeben  moralifc^en  Mieles,  fonbern  and}  jeben 

pemünftigen  Sinnes  au§er  ber  2(usübung  ber  VXad^t/'  ̂ ngeftd^ts  fold^er  Catfad^en  fann 
felbft  bie  ;$ran!furter  gtg.  nid?t  umtjin,  biefen  TltüM  gegen  it^ren  etjemaligen  Sanbsmann 

unter  ber  Übcrfcbrift  „Der  Sobfetnb  feines  Eanbes"  ujieber  3U  geben.  —  Der  „f^ammer'' 
fcblie§t  feine  tTTitteilungen  mit  folgenben  XPorten:  „Diefe  Dorfommniffe  ftnb  barum  üon 
gro§er  allgemeiner  Bebeutung,  meil  fie  3eigcn,  3U  melc^em  t)erbred?erifd?en  lDerf3eug  bie 

öffentlid^e  preffe  wcxbm  fann,  roenn  fte  in  bie  ̂ 'dnbe  el^rlofer  (5efd?öpfe  gerät.  Di^ 
Sorge  um  bie  Heugeftaltung  bes  preffcu?cfens  bleibt  eine  ber  u)id?tigften  2tufgaben  für 

bie  nationale  unb  ftttlid?e  IPotjIfatjrt  ber  Pölfer/' 

ßonb  unb  ßcute  ouf  ber  ̂ oc^ebene  oon  £ttfrauns*23ielöcrcut.  VOex  mit  ber  neuen 
Suganertalbatjn  Don  Crient  gen  Denebig  futjr,  beffcn  2tuge  ujurbe  auf  bcr  f^öt^e  bes  Sees 
von  CaIbona33a  gefeffelt  burc^  ben  fd^ön  bewalbeten  Steilabftur3  einer  tjot^en  (Sebirgsu)anb. 
Diefer  Steilabftur3  ift  ein  Ceti  ber  ̂ od^ebene  üon  £afraun=DieIgcrcut,  bie  unter  ber  welfdien 
Bezeichnung,  als  plateau  ron  £aüarone=^oIgaria  in  ben  Berid?ten  über  bie  öftcrreid^ifd?« 
italienifc^en  Kämpfe  je^t  eine  fo  gro^^e  Holte  fpielt.  (Ein  Kenner  biefes  in  mctjrfad?cr 
Be3iebung  merfn>ürbigen  (Sebirgslanbes,  profeffor  Dr,  Keit^Ien,  enttrirft  in  bem  neuen 

X^efte  ber  „(Sren3boten"  eine  anfc^aulidje  Sd^ilberung  bacon.  Die  öflerreid^ifd^e  (Seneral- 
ftabsFarte  be3eidinet  ben  ermät^nten  Steilabftur3  als  „i^odileiten",  ein  Hame,  ben  bie  (Sin= 
Ijeimifdjen  ber  ̂ an^en  f7od?fiäd/e  geben,  auf  ber  bie  heiben  (5ro§gcmeinben  Safraun  unb 
Dielgereut  mit  it^ren  rielen  Ceilgcmcinben  liegen.  Der  gan3e  tueftlid^e  Ceil  biefes  (5e= 

birges  he^ielit  aus  "Kalh  unb  Kreibefdjid^ten,  bie  bie  (Eigenart  unb  bie  l^ot^e  Sd^önt^eit  bcr 
lanbfd^aft  begrünben.  Diefe  ift  gefenn3eid?net  burd?  füt^ne,  3um  Ceil  abcnteucriid?  ge- 

formte (Sipfel,  bie  bis  3U  2500  JTletern  emporragen,  unb  burd?  ticfeingefc^nittene,  fd?auer= 
\\d}  fd^öne  Calfd?lud?tcn,  3n>ifd?en  bencn  ba  unb  bort  eine  i^oc^fläd^e  ftetjcn  geblieben  ift, 
bie  gro§  genug  ift,  ein  Dorf  3U  tragen.  (Eine  ITtcngc  fleiner  päffe  geben  Dcranlaffung 
unb  günftige  (Selegenbeit  3ur  (Errid^tung  Heiner  Spcrrfcften,  bic  möglid^ft  gebe(ft  unb  ba* 
bei  möglid/ft  bet^errfd^enb  angelegt  wcvben  ftnb.  Die  errüätjnten  f^ocbflädjen  finb  gan3 

unregelmäßig  geftaltet  unb  tjängen  nur  burd?  gan3  fdpmale  €anb3ungen  mitcinanber  3U-- 
fammen,  an  beren  Durd^nagung  bic  fd^äumenben  IDilbroaffer  ipeiterarbeiten.  (Ein  folc^es 
(Sebilbc  ftnb  bie  3njei  bei  Hcc^ental  (Carbonari)  3ufammcntjängcnbcn  ^odpflädpen  üon 
Cafraun  unb  Dielgercut.  Die  gan3e  flfd^förmigc  f^odpjKäd^e  r>on  Dielgercut  tjat  eine  £änge 
t>on  I^ödiftens  ̂ 6  Kilometer  unb  eine  burd^fd^nittlid^c  Breite  von  5  bis  6  Kilometer,  bie 
ron  lafraun  ift  etjer  nod?  Heiner.  Xüan  fteüc  fid?  alfo  ben  bortigcn  Kriegsfd?aupla^  nietet 
3u  gro§  rorl  Don  ber  Dielgereutcr  i^od^fläc^e  getjört  übrigens  ein  Heiner  Ccil  3U  Z^aüen» 
3t?tcm  öftlidpen  Hanbe  finb  einige  i^ügel  aufgefegt,  u)eld?c  bic  t^ier  faft  genau  norbfüblic^ 
rerlaufenbc  ID äff erfc^ ei be  3u)ifd?en  <£tfd?  unb  Po  unb  3uglcid?  bic  Staatsgren3C  bilben. 
Sic  übert^ötjcn  bic  burd?fd)nittlid?  ̂ 200  ITletcr  über  bcm  ItTccre  liegenbcn  Dörfer  um  600 
ITJetcr,  traben  aber  ujcbcr  ron  ̂ ialien  nod?  ron  0ftcrreid?  t?er  einen  fafjrbarcn  Zugang* 
Die  ̂ od)Icitc  ift  bcutfdpes  Sicblungsgcbict  aus  bcr  ̂ otjenftaufcn3cit  unb  trar  bis  t>or  nid?t 
aU3u  langer  geit  beutfd?cs  Sprad?gebiet.  Dod?  ift  je^t  bic  bobcnftänbigc  alte  IHunbart 
ftatf  3urüc!gegangcn.  Die  allgemeine  Sprache  ift  fie  nur  nod?  auf  ber  linfcn  Seite  bes 
^erfentales,  unb  als  i)ausfprad?e  whb  fte  —  merftrürbigernjeife  —  nod?  in  einem  Seile 

ber  „fiebcn  Konnaue"   gcfprodjcn,  obgicidj  biefe  feit  ̂ 866  3U  Italien  gctjören. 
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Su^amüal  ift  fic  crlofd^cn.  IDotjI  ücrfteljt  man  in  biefcn  (Segenben  and}  I^eute  nodj  übet» 
aü  Deulfd?,  aber  bei  ber  eingefeffenen  Beüölferung  ift  biefes  Dcutfd?  nid^t  met^r  btc  ITTutter. 
fprad?e,  fonbern  es  ift  entmeber  beim  HTilitär  ober  im  Dienfte  in  ben  lufthir=  unb  Babc= 
orten  als  bie  anbete  ianbcs=  unb  DerFetjrsfprad^e  ober  bei  ber  2Irbeit  im  21uslanb  gc» 
rabe5u  als  ;^rembfprad?c  gelernt  n?orben.  2lls  Iltutterfprad^e  I^at  fxd}  bas  Deutfd?e  auf  ber 
^od^Ieite  nur  in  bem  whUid}  treubeutfd^en  Rufern  erl^alten  Fönnen.  21Is  im  Z'^k^^ 
aus  ber  (Semeinbe  St.  Sebafttan  bie  Bitte  an  ben  beutfd^en  Sd^uberein  erging,  eine 
5d?ulüereinsfd?ule  3U  grünben,  mürbe  biefer  plan  cereitelt ;  ber  Sdjulbau  mnrbe  ftatt  beffen 
in  Dtelgereut  felbft  unb  in  größerem  2Tta§ftabe  ausgefütjrt.  Die  (5ro§gemeinbe  Dielgereut 

t^at  ät^nlid?  mie  bie  berül^mten  „fteben  (Semeinben"  üom  frnfjen  JTtittelalter  bis  in  bie 
Reiten  Hapoleons  eine  2trt  Bauernfreiftaat  gebilbet,  ber  ein  (Sebiet  non  etma  einer 
Quabratmeile  umfaßte.  Kommt  man  üon  (£aIbona33o  nad}  etma  3mei  Stunben  bequemen 
(Seijens  auf  bie  Vfö^e,  fo  fielet  man  auf  beren  leidet  getrellter  ̂ Vddit  Sicfer  unb  XHatten, 
bie  üon  fleinen  IDälbd^en  unterbrochen  finb,  unb  eine  3temlid?e  2in3al|I  regellos  cerftreuter 
(£in3elljöfe.  Da§  man  Ijier  fo  natje  an  ber  (Sren3e  3taliens  ftetjt,  mu§  man  ftd?  erft 
fünftlid)  in  (Erinnerung  bringen;  benn  nid^t  bIo§  ̂ elb  unb  Walb,  fonbern  aud?  bie  3er-- 
ftreute  £age  unb  Bauart  ber  Hieberlaffungen  ift  alles,  blog  nidjt  italienifd?.  ̂ chen 
Pcutfd^en  mirb  bie  (Segenb  an  irgenbeine  JTtittelgebtrgslanbfd^aft  erinnern.  Der 
erfte  ber  f^öfe  auf  ber  ̂ od?leite,  an  bem  man  üorbei  fommt,  meift  über  ber  Cür  in  großen 

Bud^ftaben  ben  ZTamen  „€lbele"  auf,  melleid^t  bie  Derfleinerungsform  bes  in  Sdjwahcn 
ipotjlbefannten  Hamens  <£lben.  2lnbcre  ̂ öfe  tjei§en  (Safpari,  Berttjolbi,  IDirti,  unb  auc^ 

bie  Dorfaljren  ber  i^ofbauern,  „perenfpruneri"  unb  „Slagcnaufi"  beuten  auf  biebere 
Bärensbrunner  unb  Sd^Iagenaufe.  So  gemi^  es  ift,  ba§  bie  beutfd/e  Beoölferung  unb 
bie  beutfc^e  Spradje  jatjrljunbertelang  auf  ber  ̂ od?leite  minbeftens  uorljerrf d?enb  n^aren, 
eben  fo  ftdjer  ift,  ba§  mir  es  je^t  nid?t  blo§  mit  fprad?lid?er  Dermelfc^ung,  fonbern  auc^ 
mit  einem  ftarFen  (Einfdjlage  nid?tbcutfd?er  BeDölFerung  3U  tun  Ijaben.  Die  Beüölferung 
mirb  unmittelbar  üor  bem  Kriege  5=  bis  6000  Seelen  betragen  Ijaben,  unb  ba  bie  beutfd?e 
Beüölferung  r»on  Qlirol  fid?  im  gan3en  auf  etwa  500000  Seelen  beläuft,  fo  mürbe  eine  Hüc!= 
üerbeutfdpung  bes  alten  Siebelungsgebietes  einem  3atjlenmä§igen  (Seminn  gleid^fommen,  mie 
iljn  für  bas  Deutfdie  Heid^  bie  Hü(feroberung  bes  €lfaffes  bebeutete.  —  (Deutfd^e  Cages3tg.) 

S)ie  SHac^^ommen  ber  55erörec^er.  €s  ift  hdanni,  ba%  bie  auftralifd^en  Solbaten 
in  ̂ igypten  megen  itjrer  gudjtloftgfeit  für  ben  ̂ ^elbbtenft  nur  fetjr  roenig  braud^bar  finb 
unb  ba§  befonbers  in  ber  erften  ̂ eit  nad?  iljrem  (Eintreffen  in  ̂ Igypten  in  ben  bortigen 
Stäbten  plünberungen  unb  2(usfdjreitungen  aller  2lrt  an  ber  (Eagesorbnung  maren.  Tlnf 
englifd^er  Seite  Ijat  man  nun  bie  ̂ ufammenfe^ung  ber  ein3elnen  auftralifd^en  Kontingente 
einer  genaueren  prüfung  unter3ogen  unb  babei  bie  (Entbetfung  gemad/t,  ba§  ein  großer 
Ceil  ber  auftralifd^en  Cruppen  aus  21bfömmlingen  r>on  t)erbred?ern  befielet,  bie  einft  aus 
bem  BTutterlanbe  in  bie  Kolonien  üerbrad^t  morben  maren.  2X>ie  bem  „Hieume  Hotterbam[d/c 

(£ourant",  bem  mir  biefe  ZTad^ric^t  entnetjmen,  üon  einem  Berid^terftatter  aus  Kairo  gefd^rieben 
mirb,  ift  bie  o^neljin  geringe  Sympatljie  ber  engltfc^en  Uftilttärbetjörben  für  bie  2(uftralier 
burd?  biefe  ̂ eftfteEung  nod?  meiter  gefunfen.  So  fet|r  man  aud}  bie  Odjtigfeit  ber  fräftigen 
unb  gefdjmeibigen  jungen  Ittenfc^en  3U  fd?ä^en  mei§,  menn  fie  r>or  bem  ̂ einbe  „in  Stimmung 

finb",  fo  Ijat  man  in  (Englanb  bod}  feine  redete  ZTeigung  meljr,  fie  mit  englifd?en  Cruppen 

3ugleid?  ins  ̂ eucr  3U  fd?i(5en.  Die  2lbfid?t  ber  leitenben  Kreife  getjt  üielmetjr  balji'n,  iljnen 
nid^ts  in  ben  IDeg  3U  legen,  menn  fte  erklären  foHten,  bes  Kriegsbienftes  mübe  3U  fein 
unb  nad?  ̂ aus  3urü(ffeljren  3U  mollen.    (Deutfc^e  Cages3eitung.) 

©in  neuer  SJunb  eines  fofftlen  ntenWic^en  6lrelette5.  3m  3öljre  \^\^  ift  doof 
unb  Keitti  auf  englifd?em  Boben  ber  ;$unb  eines  neuen  fofftlen  HTenfd^enffelettes  gelungen, 
ber  nad?  bem  Berid?te  ber  genannten  beiben  ̂ ^orfc^er  in  ber  geitfd?rift  ber  2lntl?ropolo^ 
gifd?en  (Sefellfd?aft  3U  lonbon  in  meljrfac^er  f?inftd?t  ̂ taditun^  oerbient.    Der  ̂ ^unbort 
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voax  Baiiina  in  Kent,  unb  fc^on  biefe  (Eatfac^e  tft  intcrcffant,  ba  i^alling  am  JDcftufcr 
bcs  HTebiray  untucit  feiner  <£inmünbung  in  bie  Sbemfe  unb  bat^er  in  ber  Hätje  von 
Cilbury  unb  (Saüey  f^iü  liegt,  bie  njic^tige,  wann  auch  nodj  umftrittene  menfd?Iicl?e  Hefte 
geliefert  haben.  Der  Znebnjay  tjat  fid?  I^ier  tief  in  bas  Kalfplateau  eingefdjnitten.  Die 
iljn  begfeitenben  (Eerraffen  bcftetjen  aus  metjreren  aufeinanberfolgenben  Sagen  einer  tonigen 
bräunlidpen  (Erbe  unb  aus  Sanban.  3^  fünften  Sc^ic^t  untert^alb  ber  tjeuttgen  ober= 
fJäd^Iicben  f^umusfdpic^t  lag  bas  menfd?Iid?e  Sfelett  in  einer  Oefe  von  \,75  bis  ̂ ,90  §en= 
timeter,  ctn?as  tjöl^er  unb  fettlid?  bavon  tourbe  ein  üorgefd)id?tIid?er  ;$euertjerb  feftgeftellt. 
Die  5d?ic^ten  oberl^alb  bes  Sfelettes  ftnb  nadf  (Zoofs  itnfi^t  burd?aus  ungeftört,  bas 
Zlipeau  ber  fünften  bürfte  bie  alte  BobenfIad?e  barfteüen,  unter  roeld^e  bas  betreffenbe 
3nbipibuum  begraben  ujurbe.  (Eine  fiebere  2CItersbeftimmung  biefer  5d?id?t  ift  einftipeilen 
leiber  unmöglich;  tierifdpc  Knochen  fetalen  unb  biejenigen  ber  f^öl^eren  lagen  geftatten  Feine 
cinbcutige  Beftimnmng.  Die  5iIey.2X>erF3euge  unb  Splitter,  tüeld^e  bte  fünfte  Sc^id^t  ent= 
Ijält,  haben  am  meiften  Siljnlid^Feit  mit  Cypen  aus  bem  2turignacien.  Der  ̂ i\nb  irürbe 
bzmnad^  ber  früt^en  ZTad?eis5eit,  bem  pleiftocän,  angeljören.  Had?  einer  ̂ efc^reibung 

in  ber  „Haturmiffenfc^aftlic^en  IDoc^enfc^rift"  (Perlag  von  (Suftao  ̂ ifc^er  in  3ena)  ift 
bas  gefunbene  Sfelett  bas  eines  ermac^fenen  ItTannes,  beffen  5d?äbelnät^te  nod?  nid^t  ob- 
litiriert,  beffen  ̂ ätjne  aber  ftarf  abgefaut  ftnb.  2lus  ber  5d?enfeIIange  Iä§t  ftc^  eine 
Körpergröße  von  x,65  tltetern  bered)nen.  Der  Sdjäbel  war  ftarf  3erbrü(ft,  fonnte  aber 
foujeit  3ufammengefe^t  merben,  ba%  nur  an  ein5elnen  SteEen  größere  2TtängeI  geblieben 
ftnb.  Der  <Sefic^tsfd?äbeI  fet^It  allerbings  faft  gan5,  nur  ber  UnterFiefer  tft  noc^  3temli(^ 
gut  erl^altcn.  Die  5d?äbelfapa3ität  ift  auf  ̂ 5^0  ccm  berechnet  tDorben,  ein  befonbers  im 
Dertjältnis  3U  ber  geringen  Körpergröße  beträc^tlid^er  XPert,  ber  ftc^  aber  3um  Ceil  aus 
ber  geringen  Di(fe  ber  Sd)abelwanb  erflärt.  Die  aEgemeine  ̂ orm  bes  Sc^äbels  gleidjt 

bemjenigen  (Typus,  ben  bie  englifc^en  (forfc^er  ben  „Hit?erbeb=Cypus"  3U  nennen  pflegen; 
bie  5timpartie  unb  ber  3au  bes  Unterkiefers  3eigen  feine  2lbtt)eic^ungen  von  bem  Der= 
Ijaltenen  beim  fpäteren  (Englänber.  Die  erl^altenen  Ceile  bes  Sfelettes  toeifen  auf  eine 
fräftige,  gebrungene  Körpergeftalt  tjin,  unb  im  gan3en  läßt  ber  ̂ unb  anfd^einenb  ben 
Schluß  3U,  baß  fc^on  nerbältnismäßig  früfj  in  Sübenglanb  ein  Cypus  aufgetreten  fein 
muß,  ber  in  ber  neoIitIjifd?en  geit  roeit  üerbreitet  toar  unb  aud?  tjeut  noc^  unter  ber 
2trbeiterbeDÖIFerung  (Englanbs  häufig  ift. 

3üd?erbßfprßcl?ungßn. 

Sc^iffmonn,  Dr.  ̂ onrab,  erflärt  in  einem  Duobe3t?eftd?en  „bte  Stationsnamen  ber 

Staatsbabniinien  in  ©beröfterreid^".  (HT.  '^si\n(}S  Kommiffionsperlag  in  £in3  an  ber Donau 

(Es  ift  ein  cerbienftlid^es,  in  anberen  beutfdjen  Sieblungsgebieten  nac^abmensirertes 
Unternetjmen,  bem  ftd?  ber  Seiter  ber  F.  f.  öffentlid^en  !£in3er  3üd?erei  unter3ogen  t^at. 
Was  bas  tt)in3ige  ßeftd?en  für  bie  Polfsfunbe  roertüoü  mad?t,  ift  bes  Perfaffers  grunb» 
fä^Iid^es  gurücfgetjen  auf  bie  früt^efte,  urfunblid?  erreid?bare  Hamensform.  3n  ber  Cat 
ift  bies  ber  ein3ige  IDeg,  £id?t  über  Hamensurfprünge  3U  verbreiten,  voenn  bte  gegen- 
ujärtige  2Ibgefd?Iiffentjeit  alter  ©rtsnamen  3U  Z^vebeubxn^en  verleitet  ober  überl^aupt 
jebes  (Erflärungst)erfu(^es  fpottet.  XHit  Hec^t  mad^t  ber  Derfaffer  in  feinen  nur  aÜ3u 

fnappen  „Dorbemerfungen"  auf  bie  große  §abl  ber  ZTamcnsenbungen  auf  „ing"  befonbers 
aufmcrffam.  (Es  ift  bies  bie  bajonjarifd?  üerfür3te  ̂ orm  ber  5ippen3ugel}örigfeiten 

be3eid?nenben  gemetngermanifd^en  Hamensenbung :  „ingen"  be3tü.  „inge".  IPie  Submtg 
IPilfer  in  feinem  oielfad?  bat^nbred?enben  (Sermanenbud?e  —  bem  tüir  tjier  folgen  — 
tjerüortjebt,  t^atten  bie  Dölferfd?aften  bes  f^erminonenftammes,  5d?tDaben  unb  Bayern, 

fomie  bie  il^nen  na^e^ie^enben  5ad?fen  eine  „unbeftrettbare  Porliebe"  für  biefe  Uxi  ber 



©rtsnamenbilbung,  lüäljrcnb  bic  ̂ raufen  mel^r  mit  J?am=  tjctm  3ufammcnfc^ten,  obiuo 
bie  erftcrc  €nbun9  in  Sippennamen  (nTerou)inger=  IHermig.  inge)  and?  bei  il^nen  r>o 
fommt.  3^  namenshinblid^en  DorbemerFungen  Scbiffmanns  tjätten  loir  gerne  b 
beutlid^eren  f^inmeis  gefunben,  lüie  gerabe  bas  5al)Ireid?e  unb  bid^te  DorFommen  ber  in 
Hamen  auf  urbajoujarifd^e  Befiebelung  im  unmittelbaren  2lnfd?Iuffe  an  bic  legten  V 
fd^iebungen  ber  fogenannlcn  Döüermanberung  5meifeIIos  tjintDeift.  Diefe  bayrifd^e  U 
befiebelung  erfolgte  meiters  offenbar  nid?t  ron  Bötjmen  aus,  mie  ber  Derfafjer  irregelei 
burd?  bie  bod?  motjl  übermunbene  2lnfd?auung  üon  ber  Iltarfomannen^Bojol^cmum'f^erfun 
ber  Bayern  nod?  immer  meint,  fonbcrn  3rDcifeIIos  üon  IDeft  nad?  ®ft,  com  3nn  3ur  €n 

get^enb,  mie  ber  ununterbrodjene  §ug  ber  ing--tlamen  biesfeits  unb  jenfeits  bes  bo 
voolcil  beutlid?  genug  erl^ellt.  5d?on  bie  Catfad?c,  ba%  bie  beutfd^en  ©rtsnamen  in  Bötjmcn 
faft  burd^iDegs  nid?t  altertümlid?  finb  unb  batjer  aud?  bie  auf  alte  Befiebelung  tjintpeifcn- 
ben  ing^ttamen  bcinat)e  Doüftänbig  feilten,  mie  ebenfalls  Xüilfcr  t^crüortjob,  u)eift  barauf 
I^in,  ba§  bic  (ginroanberung  ber  Urbaycrn  nid?t  ron  Bötjmen  aus  über  (Dfterreid?,  fonbern 
oon  ZTorb.  nad}  Sübbayern  unb  Donau  abwärts  erfolgt  ift.  —  Hidjtig  bemerFt  übrigens 
ber  Derfaffer,  ba§  nadi  ber  erften  bayrifd^en  Befiebelung  bie  Hamengebungen  mit  „ing" 
aud?  in  ö)beröftcrreid?  aufi^örten  unb  bafür  „Dorf,  ;felb,  ̂ of,  i^aus,  ̂ eim",  ebenfalls  in 
Derbinbung  mit  altbeutfd?en  perfonennamen  tjeroortraten.  —  2lls  bie  Dorfat^ren  ber 

Bayern  im  2lnfange  bes  fedpften  '^alit\:\unb exis  als  i^eiben  aus  bem  Horben  fommenb 
3uerft  in  bas  £anb  3mifd?en  bem  Böt^meriralb  unb  bem  fränFifdjen  '^nxa  einrüsten,  wo 
TDir  mit  IDilfer  ben  Hamen  Bayreutt^  als  geugen  itjrer  erften  2lnftcbelung  unb  IPalb^ 

tobung  anrufen  Fönnen,  —  ba  ruar  Böt^men  fd?on  feit  bem  (Enbe  bes  britten  '^a\\r\:innbetis 
von  Slaruen  unb  IPenben,  ben  Beooinibae  bes  d?ron.  (Sottjan,  ben^otjnt.  IDaren  bie 
Bayern  bie  Had?Fommen  ber  in  ben  Stürmen  ber  DöIFern? an berung  untergegangenen 
lUarfomannen,  —  itjre  legten  tiefte  natjm  ber  langobarbenfönig  2llbrrin  auf  feinem 
2(us3uge  nadf  3*<ili^"  (Paul.  Diac.  II,  26),  —  fo  müßten  fie  aus  Ungarn,  wo  bie 
UTarFomannen  im  vierten  unb  fünften  3ötjrtjunbert  fa^en,  bonauaufn?ärts  nad?  HoriFum 
gefommen  fein  unb  ̂ voat  als  (Etjriften,  benn  bie  germanifd^en  DonauüöIFer  maren 
bamals  alle  fd?on  2trianer.  Catfäd^Iid?  aber  erfolgte  bie  Befetjrung  ber  Bayern  erft  im 
fiebenten  ̂ aiixiiunhext  unb  3u>ar  unmittelbar  3ur  römifd^en  Kird?e  burd?  fränFifd^e  Senb» 
boten,  befonbers  f^robbertus.  Das  lanb  ob  ber  (£nns  fanbtn  bie  bayrifd?en  2^nfiebler  als 
längft  ausgemorbetc  £}eerftra§e  tjunnifd^er  XDanberfdimärme  nor,  tDorauf  njieber  beullic^ 
bie  enge  Befiebelung  mit  ing.®rten  tjinroeift,  bie  nur  in  einem  entuöIFerten  €anbe  möglich 
irar.  —  JHag  man  fid?  im  übrigen  3U  ber  iPot)I  nod?  nadf  3rDingenben  Hac^meifen  rer- 
langenben,  aber  getpi§  fc^on  in  ttjrer  jc^igcn  Begrünbung  fetjr  an^pxtcbmb^n  2lnfd?auung 
Don  ben  Sugiern  als  Urbayern  bes  Horbens  oertjalten  u)ie  man  roiü  —  auf  bie  in 
bayrifd^en  unb  öfterreic^ifd^en  £anben  üorFommenben  Familiennamen  mit  bem  Stamme 
lug  u)ic  £ugert,  £uger,  Sugmaier,  lugfd^eiber  unb  bergleid^en  Ijat  IPilfer  m.  W.  nod) 
gar  nid^t  nerrpiefen,  mätjrenb  Sueger,  luecf  =  Sugecf  ron  luogen,  fc^auen  Fommenb,  nid?ts 
bamit  3u  tun  tjat;  aud}  mit  lügen  tjaben  natürlid?  beibe  Hamensformen  nid?ts  gemein, 
benn  mir  möd^ten  jenen  2tltbcutfc^en  Fennen,  ber  feiner  Sippe  bas  Kainsmal  ber  £üge 
als  Familiennamen  aufprägen  Iie§;  —  mag  man  bei  allebem  bie  £ugiertjerFunft  ber 
Bayern  als  eine  bis  in  bas  unburd?bringlid?e  DunFel  gefdjid?tsIofer  guftänbe  3urücf* 
greifenbe  f^ypotbefe  auf  ftd^  hexn^en  laffen,  fo  beFräfttgen  bodi  bie  oberöfterretdjifd^en 
Ö)rtsnamen  in  jebem  ̂ aüt  nur  bie  lettre  IPilfers,  ba%  bie  (Hinwanberung  ber  Urbayern 
nid^t  über  Bötjmen,  fonbern  oom  3""  k'^^  ̂ '^^  ©fterreid?  erfolgt  ift,  ujatjrenb  bie  feit 
§eu§  tjerrfd^enbe  genau  fo  mie  ber  ©fturfprung  ber  Hrier  als  ein  ceraltetes  (£rbftücf 
ber  IDiffenfd^aft  mttgef(^Ieppte  bötjmifd^e  XTlarFomannentjerFunft  ber  Bayern  eben  bamit 
ttjrc  neuerliche  (EntFräftung  erfäljrt.  Dr.  2lb,  f^arpf. 

Sur  bie  Hcöoftion  DcranttoortUd? :  Dr.  SdjmibtsiStbidjcnf  eis  in  ̂ '^i^^'^ttiu  bei  Berlin,  Kaiferallee  J.38. 
2lbgcfd?Ioffen  am  20.  9.  ;5. 

Drucf  von  Dr.  €.  Itonnes  €rbcn  (Drucfetei  ber  jDoif$eitung)  in  ̂ tlbburgfjaufen. 



für  praftifdje  poltttf,  für  poltttfdje  Btlbung  unb  €r3teljung 

auf  btoIogtfd7cr  (ßrunblagc. 

^Herausgeber:  Dr.  Sc^miöt« ©tbt^enf eis. 

(2tls  „poIittfd^=2tntI?ropoIogtfd?e  ^eoue"  begr.  \C}0\  von  Cuöiüig  IDoItmann.) 

Qtlllttl(£fil0htttllttltl!0n  bestet^cn  burd?  bte  poft,  alle  Bud?tjanbIuTtgcn  ober  bireft 
4lV0Uy7UvUlliyUIII)l.ll*  rom  Perlag.  —  Besugsprets:  pr  Deutfd?Ianb  unb  (r)fier= 
reic^'Ungam  gan5jäljrltd?  XtT.  ̂ 2, — ,  t^albjätjrltc^  JTt.  6, — ,  üterteljäl^rlid?  ITT.  3, — ;  für  bas 
2luslanb  gan3jäljrlt4  ItT.  — ,  tjalbjäJjrlic^  HT.  6,50,  üierteljätjrlid?  ttt.  3,25.  €in5el= 
nummem  toerben  nur  für  2Tt.  ̂ ,25  abgegeben.  Hegelmä^tge  3e5tetjcr,  falls  fie  bem  Derlage 
als  foldje  hdannt  finb  ober  fid}  als  foId?e  enretfen  fönnen,  erljalten  früt^er  erfd^ienene  f^efte 
bireft  rom  Perlag  für  HT.  o,60.  —  2tlle  bte  Rettung  angel^enben  gufenbungen  finb  5U 
rid?ten  an  ben  ̂ tvausQ^het:  Dr.  5d)nttbt=(Stbtc^enfeIs,  Berltn=^ricbenau,  Katferaüee  ̂ 38. 

Vom  Herausgeber. 

3n  militärtf^er  tote  rDtrtfd)aftIid?er  ̂ infid^t  unterliegt  es  fd?on  lange 
feinem  ̂ wtifd  mel^r,  6af  Deutfd^Ianö  mit  feinen  Perbünöeten  in  öiefem 

ungel^euren  Pölferringen  Sieger  bleiben  lüirö.  IDenn  jeöod?  öiefer  Sieg 

ein  endgültiger,  für  abfel^bare  §t\t  andauernder  fein  foU,  bann  genügt  es 

nid?t^  öaf  die  materiellen  Porbedingungen  des  Sieges  für  uns  und 

unfere  Verbündeten  erl^alten  und  möglid^ft  vttmti}tt  werben.  So  tpid?tig 

die  materiellen  ZTIittel  in  diefem  Kriege  u?aren  und  in  jedem  fünftigen 

Kriege  fein  n^erden,  es  ift  dod?  l^auptfäd^lid?  der  ̂ eift,  der  uns  5um  Siege 

gefül?rt  l}at  und  der^  falls  er  erl^alten  bleibt,  den  Sieg  aud?  über  den  frieden 

l?inaus  n>ird  bel^aupten  fönnen.  IDie  in  diefen  Blattern  roiederljolt  (be= 

fonders  2Iuguftl}eft  \9\5)  dargelegt,  ift  es  der  l^eldifd^e  @eift  der  (5ered?tigfeit, 

der  IDal?rl?eit,  Kraft  und  Sd?önl?eit,  der  (Drdnung,  <3ud?t  und  gurerläffig« 
feit,  der  (El^re,  £iebe  und  Creue,  der  über  den  l^dndlerif d^en  und  rduberif d^en 
6eift  der  £üge  und  Un5ud^t,  des  tüififd^en  Perrats  und  der  l^interliftigen 

2tusbeutung  gefiegt  Ijat.  3m  l?eldif d?en  Reifte  müffen  u>ir  nid^t  nur  weiter 

ftegen  und  den  Krieg  5um  (£nde,  5um  ;^rieden  füf?ren,  aud?  die  Dinge 

nad}  dem  frieden  geftalten,  wenn  nxd}t  der  tl?m  feindlid?e  ®eift  sule^t 
do^  nod^  den  Sieg  davontragen  foU. 

Diefer  ̂ eift  der  ̂ jdndler,  Gauner  und  ̂ aufler  befdmpft  uns,  wit 

im  porigen  ̂ efte  geseigt,  nid^t  nur  pon  aufen;  au^  innerl^alb  unferer 
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®ren5en  l}ai  er  feine  Petlreter,  bk  unter  allerlei  perl}üllen6en  Sd^Ieierwl 

un6  t)erf?eud?eln5en  VHashn  i{?re  unf^eiboUen  ̂ toecfe  öem  l}tlbx\d}tn  Reifte 

5um  tEro|  5U  erreid?en  fud^en.  3^  näf^er  roir  bnid)  6ie  Siege  unferer 

^eere  6em  ßxkbtn  fommen  —  urxb  es  fd^eint  ja,  6ag  6er  ̂ rieöe  nid;t 

mef?r  weit  entfernt  ift  —  6efto  eifriger  roirö  man  augerl^alb  toie  innerJ^alb 
unferer  ̂ ren5en  beftrebt  fein,  einen  ̂ tkb^n  f?erbei5ufü{?ren/  vok  er  öen 

^dnölern  —  nid^t  6en  -Reiben  —  angenel?m  unö  üorteill^aft  ift.  Perfud^e 
6a5u  ftnö  ja  fd?on  längft  r>on  ̂ Imerifa^  ̂ ollanö^  5er  5d?rDei5  aus  gemad^t 

un5  bei  uns  r>on  einer  geroiffen  Preffe,  t)ielleid?t  aud?  von  getoiffen  einf[u|= 
reid^en  Perfonen  un6  Gruppen  unter  allerlei  J?eud^Ierifd)en  Porroänben 

unterftü^t  rooröen.  5elbftr>erftän61id?  l}atkn  bk  an  fo  perfd^ieöenen  Stellen 
5utage  getretenen  unterir6ifd?en  Umtriebe  if^ren  Hrfprung  fdmtlid?  in 

(Englanö;  btnn  fie  liefen  ftets  6urd?blicfen:  toenn  wxt  Belgien  unö  Horb» 
franfreid?  Ijerausgeben  müröen^  fönnten  u>ir  nidii  nur  unfere  perloren 

gegangenen  Kolonien  roieöerbefommen^  fonöern  uns  aud?  in  Kuglanö 

o5er  fonftrüO/  5.  B.  in  2(frifa,  fd^aölos  Italien.  Unb  bas  fann  mirfli^ 

aufrid^tig  gemeint  geroefen  fein,  ̂ roeif ellos :  roenn  mir  (Englanö  5en 

Brücfenfopf  nad?  5em  'Kontimnk  vokbzt  überlajfen  unö  uns  fo  6er  Htög^ 
lid^feit  begeben^  6er  Staatsfunft  6er  £ügner  un6  f)eud}ler  6ie  ̂ auft  unter 

6as  Kinn  5U  fe^en,  falls  fie  etroa  tDie6er  £uft  Ijätte,  uns  6ie  Kel?le 

5U5ufd?nüren  06er  il?re  roeifen  un6  farbigen  Bull6oggen  auf  uns  5U 

l^e^en:  —  6ann  fann  felbft  6as  „perfi6e  2Xlbion"  ftd?  uns  gegenüber 

fd?einbar  „e6el,  l^ilfreid?  un6  gut"  erroeifen. 
TXlan  follte  meinen,  es  gel?örte  nic^t  r>iel  militär»  un6  roirtfc^afts» 

politifd?es  Perftän6nis  6a5U/  um  6ie  6irefte  06er  in6irefte  Unterftü^ung 

eines  fein6lid?en  5^ie6ensgefud)es  auf  fol^er  @run6lage  gan5  einfad?  als 

€an6esperrat5u  erfennen  un6  öff entlid?  entfpred?en6  5U  bran6marfen.  2(ber 

in  unferem  nod)  immer,  felbft  in  gebil6eten  Kreifen,  fo  unpolitifd?  6enfen6en 

Deutfd?lan6  ift  eben  fo  mand?es  möglid?,  was  unkt  politifd?  Denfen6en 

un6enfbar  ift.  Hieman6  tpeif  6as  natürlid?  beffer  als  unfer  ̂ auptfein6,  un6 

6arum  6ürfen  u>ir  lei6er  nod?  n\d}t  l?offen,  6af  er  6ie  üor  6em  Kriege  fo 

riel  hz\ptoä:fzmn  „Perftän6igungst)erfud?e"  mit  uns  en6lid?  als  unerreid?bar 
erfennen  un6  einftellen  voitb,  3m  (Gegenteil:  je  mel?r  er  einfel?en  voitb^ 

6a|  mir  auf  6em  Kontinente  gegen  feine  Perbün6eten  Sieger  bleiben  un6 

6af  er  felbft  uns  me6er  militdrifd?  nod?  mirtfd?aftlid?  nie6er5rDingen  fann, 

6efto  eifriger  n>ir6  er  jene  Perfud?e  mie6erl?olen.  XDo  bk  Kriegsfunft  vtt'- 

fagt,  6a  foll  eben  6ie  „^rie6ensfunft",  in  6er  6ie  englifc^en  Diplomaten 
ron  jel?er  ITTeifter  roaren,  l?elfen. 

XPie  6en  £efern  6er  geitfd?rift  hztanni  fein  rDir6,  l?atte  ic^  f<^on 

im  l(or)emberl?eft  rorigen  3^^^?^^^^  Befürd?tungen  6iefer  2lrt  ausgefproc^en, 

3d?  l?atte  eben  6amals  6en  vot  6em  Kriege  ja  aud?  innerl?alb  unferer 

^ren5en  fo  vkl  gerühmten  „nndikxnm  IDirflic^feitsfinn"  un6  6as  „f^arfe 

2tugenmaf  für  tatfäc^li(^e  irta<^tt)erl?dltniffe"  bei  unferem  ̂ auptfein6e  un6 
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tiqznilxd}tn  2lnftiftcr  6cs  Krieges  toeit  überf(f?d^t.  tDäre  beiöes  lüirflid^ 

fo  grof^  tote  man  uns  r>or  öem  Kriege  von  geruiffer  Seite  immer  glauben 
mad?en  moUte^  bann  J?ätten  öie  englifd^en  Diplomaten  unö  Staatsmänner 

fc^on  6amals  erfennen  muffen,  too  in  jeöer  i)inftd?t,  abgefeJ^en  üon  öer 

Sal}l;  bk  2]Tacf^tüberIegen()eit  voat.  (gum  Porteil  iJ^res  Canöes  l^ätten  fie 

öarum  erftreben  muffen,  öiefe  £lberlegen(?eit  nid?t  nod}  größer  un6  ftd?t= 
barer  loeröen  5U  laffen.  Sie  J?ätten  alfo  fc^on  öamals  6en  ̂ ^ieöen 

iDenigftens  für  fiel?  um  f^albmegs  billigen  Preis  fud^en  müffen;  6enn  man 

wxtb  bod}  nid}t  glauben  tDOÜen,  6af  (£nglan6  rein  aus  (Eöelmut  un5 

erl^abener  Selbftr>erleugnung  folange  an  6er  Seite  feiner  Perbünöeten  aus= 

gedarrt  i}äüz.  Das  n>i6erfpri^t  6od?  allen  gef d?id?tlid?en  (Erfal^rungen, 
un6  fo  bleibt  eben  nur  6ie  2tnnal}me  übrig,  6af  aud^  5ie  Staatsfunft  5er 

^dnöler,  Gauner  un6  ̂ aufler  nid^t  immer  6en  regten  2(ugenbli(f  5um 

2lbfd?luf  besu).  5ur  2Cufgabe  il^rer  6efd?äfte  5U  erfpdl?en  r>ermag.  Bis« 

roeilen  fd^läft  eben  ni^t  nur  6er  „gute  fjomer",  felbft  6er  eingefleifd^te 
Ceufel  fd^eint  nid}t  immer  über  6ie  6en  rein  menfd?lid?en  £ei6enf d^aften 

;  6es  ijaffes,  6es  Zornes,  6es  I(ei6es,  6es  ̂ rof  enmal^ns  entquellen6en  3^^^^* 
tümer  6es  X)erftan6es  erljaben  5U  fein. 

3e^t  fin6  natürlid?  6ie  2(usfi<^ten  auf  einen  €nglan6  un6  6em  inter* 
nationalen  ̂ än6lertum  l}albu)egs  günftigen  ̂ rie6ensfd?luf  üiel  fd^lec^ter. 

Das  voitb  aber  6ie  <£nkntt  6er  ̂ dn6ler  un6  Hduber  nid^t  abl^alten,  6en» 
nod?  il?r  möglid^ftes  in  6iefer  ̂ id^tung  5U  r>erfud?en.  Iln6  6a  man  ttfannt 

5U  l^aben  fd)eint,  6af  mit  Sd?impfen  un6  erl?eud?elter  (Entrüftung  felbft 
auf  6en  nod?  immer  auslan6füd?tigen  Ceil  6er  Deutfd?en  fein  €in6rucf 

mel?r  5U  mad?en  ift,  fo  legt  man  fid?  bereits  —  gan5  mie  id?  ror  einem 

3aJ?re  r>orausfagte  —  auf  6ie  f d?meid?lerifd?e  Seite.  Xltan  Idgt  5.  3.  in 
einem  neutralen  Blatte  fd?reiben:  Deutfd?lan6  müffe,  „um  ftd?  un6  (Europa  5U 

retten",  unbe6ingt  mit  (£nglan6  fid?  „t)erftdn6igen".   Diefer  tDin!  mit  6em 
.  Saun^\al)lt  voutbz  6enn  aud}  ron  6en  rDal}lperwan6ten  Qdn6lerfeelen  bei 

uns  rid?tig  perftan6en  un6  entfpred?en6  htaniwotkt  (Sin  übelbeleum6etes 

Berliner  Strafenblatt  liberal=6emofratifd?er  ^id?tung  fd^rieb  fofort:  Deutfd?* 
Ian6  fönnte  nid?t  gleid?5eitig  gegen  0ften  un6  IDeften  gerüftet  6aftel?en» 

IRit  einer  Don  bei6en  Seiten  mügte  es  ftd?  unbe6ingt  r)erftdn6igen,  un6 

6a  ftel^e  il?m  6od?  mol?l  6as  „liberale"  (Englan6  un6  ̂ i^anfreid?  ndl?er  als 
6as  Knutenreic^  6es  0)ftens. 

Diefer  £o^ruf  fd?eint,  u?ie  6as  ja  bei  einem  Strafenblatte  nid?t 

an6ers  fein  fann,  befon6ers  an  6en  „ZTtann  auf  6er  Strafe"  geri(^tet  5U 

fein.  3^  ̂ ^it  muf  er  6en  „Utann  auf  6er  Strafe",  6er  6ie  €l)anan 
eines  XDeltfrieges  nad)  6en  (£rfal?rungen  einer  Strafenbalgerei  ahwä^t^ 

gans  befon6ers  anrei5en.  Hatürlid?  todre  felbft  6em  gemeinen  Iltanne 

bei  einigermafen  gutem  lOillen  leidet  flar  5U  mad?en,  6af  toir  aud?  nad^ 

(Dften  (?in  ftdrfer  6aftün6en,  roenn  voit  (£nglan6s  un6  ̂ ranfreid^s  ftrategif^e 

Stellung  uns  gegenüber  6ermaf en  fd?tt)dd?ten,  6af  ein  neuer  (£infreifung5= 

29* 
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t>erfu<i^  an5U  gefäJ^rlic^  ujürbe;  aber  ötefen  guten  IDtUen  J?at  man  eben 

gar  nidft  Die  Cräger  6es  ̂ änölergeiftes  fud^en  lieber  nad?  ©rünöen,  6te 

für  i{?re  3ufünf tigen  21  bftd^ten  un6  2lusftd^ten  annel^mbarer  ftnb.  Sogar 

6ie  ̂ ^Sentimentalität",  6ie  voxt  angeblid?  „perlernt"  {?aben,  fud^t  man  für 
6ie  grpecfe  öes  ̂ ^dnölergeiftes  tt>ie5er  nu^bar  5U  mad?en.  TXlan  meint: 

Die  (Engländer  un6  5^an5ofen  feien  „IHenfd^en  roie  wir".  Die  Sd?ranfen 
5er  Hationalitdt  fielen  r>or  öem  allgemein  menfd?lid?en  ZHitleiö. 

Derartige,  auf  mel^r  oöer  weniger  Dumme  un6  i)armlofe  bered^nete 

Befc^tpa^ungsüerfud^e  wdren  gan5  pergeblid)  unö  fogar  für  il^re  Ur» 
lieber  gefdl^rlid),  wenn  nid?t  eben  bei  uns  in  Deutfd^lanö  weite  Kreife 

felbft  6er  ©ebilöeten  in  politifcber  ̂ infid^t  fo  naiü  unö  pertrauensfelig 

wären,  wie  ein  fed?5el}njäl?rige5  ZHäöd^en  6en  £iften  5es  erften  Perfüf^rers 

gegenüber. 
Dom  Stanöpunfle  5er  ̂ af[en=  un5  I)ölferfun5e  fragt  man  fid?  unwill« 

fürlid?,  warum  5a5  gera5e  bei  uns  in  Deutfd?lan5  5er  ;^all  ift,  5a  5od? 

fonft  je5er  gefun5  empfin5en5e,  feft  im  Bo5en  feines  Dolfstums  wur5eln5e 

XRenfd^,  gleid^piel  weld?er  rafftfd?en  un5  pölfifd^en  <5ugel^örigfeit,  einen 

5iemlid?  ftd?ern  3T^ftinft  für  5as  feiner  Haffe  un5  feinem  Dolfstume  Sd?ä5= 
lid^e  l?at,  insbefon5ere  ein  für  feine  Selbftbel^auptung  5urd7aus  natürlid^es 

un5  notwen5iges  ZHigtrauen  gegen  alles  Pom  2luslan5e  £jerrül}ren5e 

l^egt.  2lud?  bei  uns  in  Deutfd?lan5  ift  5as  in  Seiten,  5ie  freilid?  weit 

5urücfliegen,  einmal  fo  gewefen.  2(ber  feit5em  5ie  ̂ ein5e  5es  5eutfd?en 

IPefens  unfer  Paterlan5  5um  Cummelpla^  suerft  il?rer  (Eroberungsfu^t, 
5ann,  nad?5em  5as  nid}t  mel?r  möglid^,  il^rer  wirtfd?aftlid?en  un5  fulturellen 

Ausbeutung  gemad^t  l^aben,  ift  uns  Deutfd^en  alles  2Xusldn5ifd?e  als  etwas 

Befferes,  Dornel^meres,  (£5leres  un5  5arum  befon5ers  Dertrauenswür5ige5 

5ireft  o5er  in5ire!t  angepriefen  wor5en.  3n  5er  fogenannten  „liberalen" 
(£pod?e  war  5iefe  Seud?e  befon5ers  gefdl^rlid?.  Sie  befd)rdnfte  ftd?  5amals 

nic^t  nur  auf  materielle  Dinge,  fon5ern  griff  fogar  ins  ̂ eiftige  un5 

Kulturelle  über.  Selbft  5ie  Politif  wur5e  frem5ldn5ifd?  un5  erft  5urd? 

Bismarck  wie5er  5eutfd?,  nad?  il?m  freilid?  pon  neuem  frem5ldn5ifd^.  2tller 

nod^  fo  el^rli^e  Kampf  5agegen  wur5e  als  „Ceutomanie"  o5er  „reaktionäre 

X)erbol?rtl?eit"  perleum5et.  Uad}  5en  furd?tbaren  (£rfal?rungen  5iefes  Krieges, 
5ie  uns  nal}e5U  alles  ßtzmbt^  2tusldn5ifd)e  en5lid?  einmal  im  rid?tigen, 

5urd?  feine  Künfte  mel^r  5U  perl?eud?eln5en  £id?te  ge5eigt  l^aben,  foUte  man 

freili(^  meinen,  unfer  Polf  müfte  fid?  je^t  en5lid)  einmal  gan5  auf  fic^ 

felbft  befonnen  f?aben,  mügte  fein  eigenes,  in  5iefem  ungel^euren  ̂ Jingen  fo 

gldn5en5  bewdf^rtes  IDefen  f(^d1^en,  lieben  un5  alles  5rem5e,  2(usldn5ifc^c^ 
pom  <Srun5e  5er  Seele  aus  perabfd^euen  gelernt  l^aben.  I 

3n  5er  Cat  war  5enn  auc^  5U  2(nfang  5e5  Krieges  ein  mdc^tigeJ 

2luflo5em  5es  rafpfdjen  un5  polüfc^en  Stolses  5U  beoba^ten.  Die  2(bl 

lel^nung  alles  Un5eutfc^en  ging  fogar  l?ie  un5  5a  bis  ins  Unnötige,  Kleirw 

li^e.  2ihzt  5a  5iefer  an  fi(^  5ur<^au5  gefun5e  un5  natürliche  Porgang  ganl 
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merfmüröiger^,  unr>erftdnöHd?ertDeife  von  oben,  von  6cr  Regierung 
un6  bzn  gefellfd^aftlid?  tonangebenöen  Greifen  gar  feine  Bead^lung  un6 

Ermunterung  fanb^  fo  brannten  öie  flammen  6er  völt\\d)zn  Begeiferung 

Iro^  aller  militdrifd^en  unö  loirtfd^aftlid^en  Stege  aUmdl^Iid?  nieder,  un6 

je^t  glüF^t  bas  ̂ euer  nur  nod?  in  jenen  tDiöerftanösfdt^igen  (£id?enfIoben, 

öie  aud;  fd?on  por  5em  Kriege  unfere  rafftfd?e  un6  rölfifd^e  Eigenart  r>or 

freniöldnöifd^er  ÜberiDud^erung  beroal^rt  Ijalten.  Die  unter  uns  woJ^nen» 

6en  ̂ dnb^  bts  6eutfd?en  IDefens  ftellen  befanntlid?  öeffen  befonöere  Be» 

tonung  I^eud^Ierifd?  als  Harretei  o6er  gar  als  „Stdnferei"  (^in,  un6  piele 
unferer  eignen  Polfsgenoffen  l^aben  ftd?  auf  öiefe  IPeife  betören  laffen. 

Sogar  unfere  je^t  regierenöen  un6  maßgebenden  Greife  fd^einen  fold^er 

plumpen  3^^^fü^^ii"9  ̂ ^^?^  un5ugdnglid;  gcroefen  3U  fein.  Wian  n?olIe 

bod)  enölid?  einfeJ^en^  öaf  von  „Stdnferei"  eljer  auf  6er  anderen  Seite  6ie 
Ke6e  fein  fann  un6  6af  es  ftd?  mit  6er  Selbftbel^auptung  6er  pölfifd^en 

Eigenart  un6  il^rer  rafftf d?en  BeftimmtJ^eit  um  eine  StaatsnotrDen6ig!eit 

I?an6elt,  6ie  an  Dringlid^f eit  l^inter  feiner  an6eren  5urücffteE?t. 

XDtnn  unfer  Dolfstum  per6irbt,  r>on  frem6em  Blute,  frem6em  Reifte  5erfe^t 

un6  übertDud^ert  a>ir6/  6ann  r>er6irbt  aud;  unfer  Staat  IDer  6as 

als  u?irflid7er  Deutfd^er  nidpt  ein5ufe{)en  vermag,  befennt  6a6urd?  unmill» 

fürlid),  6af  er  politifd?  im  ̂ run6e  nod?  —  2Jinalpl}ahzt  x)t 
Es  fd^eint  faft^  als  ob  unfere  je^t  regieren6en  un6  tonangeben6en 

Greife  eine  förmlid^e  2Cngft  r»or  ed?t  6eutfd?em  (Seifte,  r>or  roal^rl^aft  6eutfd?» 
üdlfifd^em  IDefen  l}äikn^  als  ob  man  6ort  n\d)t  ujüf  te,  nid^t  einmal  al^nte, 

6af  ror  allem  6iefer  ®eift  uns  ror  6er  ungel^euren  Ubermad;t  6er  ̂ tinbt 

auf  6ie  Dauer  5U  retten  vermag.  (D6er  fürd?tet  man  üielleid^t,  Deutfd;= 
lan6  fc nnte  fonft  all3U  grof,  all5U  mdd^tig  wtxbzn  nnb  feinen  (5eift,  fein 

lOefen  fogar  6en  vielgeliebten  5rem6en  auf6rücfen? 

Eine  fo  merfu)ür6ige  Erfd?einung  tDir6  nur  r>erftdn6lid?,  wenn  man 

annimmt,  6af  unfere  je^t  regieren6en  un6  tonangeben6en  Kreife  6ermaf en 

r>on  frem6em,  ausldn6ifd?em  Reifte  6urd?fe^t  un6  bel^errfd^t  fin6,  6af  nid^t 
einmal  6ie  fonft  alles  mit  ftd?  fortreifen6e  VOndjt  6iefes  IDeltfrieges  fie 

6aüon  5u  befreien  üermod^te.  VTiit  6iefer  auf  6en  erften  Blicf  abfur6 

erfd?einen6en  2lnnal?me  ftimmt  es  lei6er  nur  5U  gut  überein,  6ag  6iejenigen 

Perfönlid? feiten  un6  Gruppen,  6ie  6en  ed?t  6eutfd?=t)ölfifd?en  ®eift  befon6ers 

liebevoll  pflegen  un6  il^n  auf en=  wk  innenpolitifd?  5ur  fraftpollen  2(us= 

tpirfung  5U  bringen  fud?en  —  \d}  erinnere  nur  an  6en  „2(ll6eutfd?en  Per» 

ban6"  un6  6en  „Deutfd^en  XDel^rüerein"  —  von  6er  Regierung  un6  6en 
tonangeben6en  Kreifen  gera6e3u  ftiefmütterlid?  bel?an6et  u?er6en,  fo  be(?an6elt 

U)er6en,  als  ob  fie  gar  nid^t  ed^te  Söl?ne  il?res  £an6es  un6  Dolfes 

rodren.  Es  ift  bitter,  überaus  bitter,  fo  ettoas  ausfpred^en  5U  muffen; 
aber  es  mufte  einmal  ausgefprod^en  rDer6en,  u>enn  für  6ie  gufunft  nic^t 

unabfef^bares  Unljeil  angerid^tet  votxbtn  foH.  IDie  foll  jener  ed?t  6eutfd?e, 

l?el6ifd?e  ©eift,  6er  uns  gegen  6en  ausldn6if d?en  ©eift  6er  £üge,  6es  Un-- 
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red^ts,  6er  lln5ud}t  5um  Siege  gefül^d  l}at^  and}  nur  ein  2a\:}t  über  5en 

^rieben  J^inaus  erijialten  tt>er5en,  roenn  man  geraöe  an  6en  mafgebenöen, 
eigentlid^  füE^ren  foüenöen  Stellen  5en  ̂ auptpflegern  jenes  <5eiftes,  anftatt 

fie  5U  ftü^en^  2ibhxnä)  tut?  lUug  bas  n\d}t  6ie  Vertreter  öes  5em  5eutfd?en 

IDefen  feinölidpen  öeiftes  gerabe  ermuntern^  anrei5en?  VTiu^  bas  nxd)t 
unfer  altes  Ceiöen,  6ie  2(uslän5erei/  5ie  ̂ ^^emöfud^t  von  neuem  roieöer 

auf  öen  plan  rufen  un6  fo  fd?lie^Iid)  6em  beftegten  f)än6Iergeifte  öennod? 
5um  Siege  uerl^elfen? 

€in  foId?es  Derl^alten  fönnte  man  allenfalls  nod}  perftel^en,  n?enn  6ie 

als  Cräger  unö  Pfleger  6es  öeutfd^en  ©eiftes  r)or5ug5tt)eife  in  Betrad^t 

fommenöen  Perfönlid^feiten  unö  Gruppen  öurd?  5en  Krieg  ins  Unred^t  gefegt 

rooröen  toaren,  roenn  il^re  temperamentpoüen  Beftrebungen  fic^  als  eitel  Cor» 
l?eit  unö  Icarretei  l?erausgeftellt  l^ätten.  ®enau  öas  Umgefel^rte  ift  aber  6er 

^all.  Keine  ein5ige  il?rer  Caten  un6  ̂ oröerungen  l?at  fid)  als  überpüfftg 

o6er  gar  für  unfer  Pol!  un6  Paterlan6  fd?ä6lid?  eriüiefen.  f^ätte  man 

il?ren  5or6erungen  nid?t  immer  nur  nad?gel?inft,  l?dtte  man  fie  red?t5eitig 

unö  im  Pollen  ZHaf e  erfüllt,  6ann  rodre  6er  Krieg,  6en  jene  Perfönlid?« 

feiten  unö  Gruppen  fd^on  lange  fommen  fallen,  ̂ wat  aud)  nid?t  r>ermieöen 

rooröen,  aber  er  l^ätte  unter  n)efentlid^  günftigeren  Umftänöen  unö  Por* 
beöingungen  geführt  meröen  fönnen.  2lud}  bas  mufte  einmal,  roal^rlid) 

nid?t  aus  Hed?tl?aberei,  nur  aus  Hotmel^r  gegen  jene  unroüröige  Bel^anölung 

ausgefprod?en  roeröen.    IRan  beruft  fid?  5ur  (Entfc^ulöigung  öiefer  Be= 

l^anölung  immer  auf  öas  2Cuslanö,  auf  öen  Übeln  Huf,  öen  öet 
2Xllöeutfc^e  Derbanö  unö  öer  IPel^rrerein  öort  geniefen.  2tls  ob  öie 

^einöe  Deutfd^lanös  nid?t  allen  (5runö  \:}äikn^  auf  öie  treueften  IDäd^ter 

unö  IDarner  r>or  öer  (nun  3ur  2tusfül?rung  gefommenen)  l?interliftigen 
Pergeroaltigung  erboft  5U  fein! 

^3nöeffen,  gan5  abgefel?en  pon  fold^en  unmittelbar  praftifd?« 
politifc^en  €ru?dgungen,  es  fann  gar  nid?t  na(^örüc!lid?  9^nug  öarauf 

l^ingerpiefen  rperöen,  öaf  es  ,,öer  (5eift  ift,  öer  fid?  öen  Körper  baut",  öaf 

es  gen?iffe,  pon  Bismarcf  fogenannte  „3mponöerabilien"  gibt,  öie,  rpie 
fd^on  im  porigen  ̂ efte  Pon  Profeffor  Dr.  ^olle  ausgefül^rt,  für  öie 

Pölfer  im  Kampfe  um  Sein  oöer  Hid^tfein  oft  n>id?tiger  als  alles  anöere 

ftnö.  IDenn  (3al?l,  lUaf  unö  ̂ twidft  öen  Sieg  perbürgen  !önnten,  öann 

l^dtte  öer  Pierperbanö  fidler  gefiegt.  Die  ,,3mponöerabilien"  auf  öie 
leiste  Sd^ulter  5U  nel^men  oöer  gar  5U  perad^ten,  l?at  fid?  immer  gerdd^t 

unö  fann  unter  Umftdnöen  gefdl?rlid?  rperöen.  ®lü(flid?ern)eife  perfügt 

aud?  öas  öeutfd^e  Pol!  über  ein  fold^es,  öen  Sieg  ipenigftens  in  einer 

^inftd^t  perbürgenöes  „3mponöerabile".  €s  ift  öer  —  ebenfalls  im  2lus' 
lanöe  unö  (por  öem  Kriege)  felbft  im  3^^^^^^  ̂ ^^^  per!annte  unö  per* 

leumöete  —  „ZRilitarismus".  Piefer  erfe^t  uns  ipenigftens  in  militdrifc^er 
^inftd?t  öen  bei  anöeren  grof  en  unö  !leinen  Pöl!ern  fo  mdd?tigen  pölüfd^en 

^eift  öurd?  feine  bisl^er  tro^  aller  duf ern  unö  xnmtn  Umtriebe  nid}t  ti-- 
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fd?üttcrte  Volfstümlxdfhit  Soll  aber  öiefer  foIöatifd?e  ©eift^  wk  im  ̂ eit» 
alter  IDtlJ^elms  I.  mb  Bismarcfs^  ntd?t  blof  mtlttärifd?e^  and}  politif^e 

unö  allgemein  fuUureüe  ;Jrü^te  5eitigen/  bann  muf  er  ftd?  toenn  nid?t  im 

gan5en  Polfe,  fo  6od?  tüenigftens  in  feinen  leitenöen  Staatsmännern  mit 

öem  (Seifte  gefunöer  r>ölfifd?er  Utad^tpolitif  üermäJ^Ien. 

IPir  Deutfd^e  perftel^en  öarunter  nid?t  bas^  voas  6ie  (Englänöer,  5ran= 
5ofen/  Kuffen^  ̂ ialknit  bamxt  meinen.  IDir  rDoIIen  nid^t  anöere  Vöiht 
räuberifd)  oöer  J^änölerifc^  ausbeuten,  fonöern  nur  bk  für  5as  allfeitige 

un6  öauernöe  ©e6eil?en  bts  eigenen  Polfes  notmenöigen  Dorbeöingungen 

ftd?ern  un6,  roenn  es  fein  muf ,  erobern.  IDas  unter  öiefen  Vorbedingungen 

alles  5U  rerfteJ^en  ift,  wutbt  in  öiefen  Blättern  mieöerl^olt  ausgefül?rt.  tDir 

braud?en  J?ier  n)o(?I  nid>t  nod?  einmal  darauf  5urücf5u!ommen.  Da  nun 

aber  öer  ̂ eift  6  e  u  t  f  e  r  Zltad^tpolitif  ein  6urd?aus  eigenartiger,  t)on  5em 

anöerer  Pölfer  grunör>erfd^ie5ener  ift,  fo  ift  es  für  xl)n  qan^  befonöers  ge= 
fäf?rlic^,  wmn  er  fid^  mit  fremMänöifc^em  Reifte  rerquicft  o6er  gar  als 

3nternationaIismus,  als  XDeltbürgerei  fid?  felbft  aufl^ebt,  5um  Icu^en  anderer 

Pölfer  unö  Kaffen  fid>  felbft  üerleugnet.  Wo  man  alfo  6iefen  nid^t  an= 
geborenen,  nur  aner5ogenen  ßang  5es  deutfd^en  Polfes  5ur  IPeltbürgerei 

als  eine  befonöere  Cugenö  lobt,  ba  ift  als  fidler  an5unel?men,  öaf  es  nur 

5ie  l?eu^lerifd)e  lUasfe  ift,  l^inter  6er  man  6ie  gewaltigen  Kräfte 

unferes  Polfes  entroeöer  läl^men,  o6er  fulturell  unö  toirtfd^aftlid)  für  fremöe 

groeife  ausbeuten  toill.  XPenn  wk  biefe  „Cugenö"  aud?  nad?  6em  Kriege 
nod?  h^tätxqkn^  wk  bas  auf  gerpiffer  Seite  offenbar  geujünfc^t  u>irö,  bann 

ujüröe  pom  öeutf^en  Polfe  troi^  feines  Sieges  über  eine  IPelt  r>on  ̂ einöen 
balö  nxd}t  mel?r  piel  bemerfbar  fein.  2llle  nur  möglid^en  ßv^mbcn  u?ür6en 

fic^  bann  innerl?alb  unferer  fo  fi^em  2^eid?sgren5en  breit  mad^en  un5  6as 

einl^eimifd^e  Polf  mit  öur^aus  ,,frieMid^en"  ZTtitteln  nad}  unb  nad?  bei« 
feite  drängen. 

Das  öeutfdie  Polf,  öas,  roie  alle  ̂ elöenpölfer,  von  Hatur  fd^on  offen 

unö  arglos  ift,  aber  5ur  Pertrauensfeligfeit  gegenüber  allem  ̂ remöen,  2tus« 
länöifd^en  nod}  befonöers  er5ogen  muröe,  l?at  bk  @efa(?ren  6er  IPeltbürgerei 

leiöer  erft  red^t  fpät  unö  feinesu?egs  fc^on  in  allen  feinen  Ceilen  erfannt. 

3cne  pölfifd^en  Perfönli^feiten  unö  Gruppen,  von  öenen  l^ier  öie  ̂ eöe  war, 

mad^en  getpiffermaf en  erft  öen  Einfang  mit  öiefer  (Erfenntnis.  Sie  finö 

öie  Porpoften  öes  neuen,  5um  Bewuf tfein  feiner  felbft  gefommenen  Deutfd?= 
lanös  unö  wollen  öie  pon  il^nen  erfannten  Haturgefe^e  öer  Selbftbel^auptung 

öer  Polf  er  cnölid?  aud?  auf  il^r  eignes  Polf  praftifd?  anwtnbtn,  Bisl^er 

gematteten  uns  gewiffe  nad}  Blut  unö  Haffe  fremöe  demente,  öie  ftd?  in 

öer  Öffentlid^feit  als  unfer  geiftiger  Pormunö  auförängen,  öie  2trbeit  in 

öiefer  ̂ ?id?tung  nur  fo5ufagen  toiffenfc^aftlic^,  tl^eoretifd?,  ö.  f?.  in  be5ug 
auf  anöere  Polf  er  unö  Kaffen.  Hnfer  eignes  Polf  unö  öie  es  naturell 

wie  fulturell  ausf^laggebenö  beftimmenöe  germanifd?e  Haffe  follte 

öabei  auf  er  Betrad)t  bleiben,  weil  öas  öen  Pom  2Iuslanöe  fo 
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gcfürd^tcten  „Ct^auDinismus"  l^erporrufen  !önnte»  Vflodfhn  anöere  Dölfcr 

fo  „d^auptniftifd^"  fein,  rote  fic  lüollten,  mir  follten  „ Weltbürger Itd?"  bleiben. 
IDären  nun  unfere  regierenden  un5  tonangebenden  lireife  mirflid? 

von  5em  für  6ie  Selbftbet^auptung  and}  unferes  Polfes  fo  unbedingt  not= 
njendigen  üölüfd^en  Reifte  erfüllt,  dann  l^ätten  fte  jenen  perfönlid^feiten 

und  Gruppen,  die  diefen  ̂ eift  befonders  liegen  und  pflegen,  alle  nur  m6g= 

lic^e  Förderung  angedeil?en  laffen  müffen.  Das  ©egenteil  ift  aber  ge* 
f<^el?en  und  gefd?iel?t  nod},  VHan  wird  alfo  nidji  fagen  fönnen,  dag  id^ 

mit  meiner  Bel^auptung  von  einer  geiftigen  ̂ remdl^errfc^aft  irgendwie  5U 

weit  gegangen  wäre. 

XXod}  an  einer  anderen  Sad^e  wird  man  fpdter,  beim  ̂ riedensfc^luffe, 

erfennen,  ob  der  deutfc^e,  oder  der  fremdländifct^e  ©eift  audf  l?eute  nod} 

in  Deutfd^land  l?crrfd?t.  <£in  l?erporragender  Cräger  des  rölfifd^en  ©eiftes 

und  ein  i)auptwer!5eug  feiner  Durd^fe^ung  ift  die  Sprad^e.  Unfer  ge= 
fd^d^ter  ITtitarbeiter,  Prof.  Dr.  ©.  ̂ olle,  l?at  das  im  rortgen  ijefte  unter 

der  liberfd^rift:  „Pom  Kampfe  ums  Dafein  und  feiner  Bedeutung  für 

IHenfc^en  und  Pölfer"  auf  5.  37  \  eindringlid?  Ö^S^i^t.  ̂ ier  foU  nur  auf 
die  ungel^eure  Bedeutung  l^ingewiefen  werden,  die  es  l^aben  würde,  wenn 

die  Perl?andlungsfprad?e  beim  fünftigen  ̂ i^iedensfongref  die  deutfd^e  fein 
würde.  Hid^ts  würde  den  endgültigen  Sieg  des  deutfd^en  ©eiftes  und  der 

deutfd^en  Sad^e,  die  sugleid?  die  Sad^e  der  IDal^rl^eit  und  (5ere^tigfeit  ift, 

r>or  aller  IPelt  eindrucfspoller  fund  tun,  als  diefe  Catfad^e,  wenn  fte  — 

5ur  '^at\ad}t  wird.  2indererfeits  würde  nid^ts  dem  2lnfel}en  der  Zltittel^ 
mdd^te  und  der  endgiltigen  Durd?fe^ung  der  deutfd^en  5prad?e  als  IPelt^ 

fprad^e  mel^r  2lbbtnd}  tun,  als  der  Per3id?t  auf  diefe  Forderung.  Die 
Pertreter  Deutfd^lands,  die  in  diefer  Be^iel^ung  dem  Drängen  der  feinde 

nad}Q^hzn  würden,  würden  ror  der  @efd?id?te  als  Perrdter  an  der  ̂ u-- 
funft  Deutfd?lands  daftel^en.  gugleid?  würden  diejenigen  Deutfd^en,  die  für 

die  endgültige  Befreiung  des  deutfd^en  ©eiftes  üon  der  ̂ ^^emdl^errfd^aft 

fdmpfen,  batan  erfennen,  daf  die  ;5remdl}errfd?aft  nid^t  nur  nod}  immer 

beftel^t,  fondern  and},  da|  die  l^eute  in  Deutfd^land  regierenden  und  ton-- 
angebenden  Kreife  gar  nxd}t  den  ernftlid^en  XPillen  l^aben,  diefe  ̂ remdl^err^ 
f^aft  5U  bred^en.  Die  2tusländerei  würde  bann  über  fur3  oder  lang  in 

Deutfc^land  wieder  il^re  0rgien  feiern,  der  ©eift  der  £üge  und  Ungered^tigfeit, 

der  l^dndlerifd^en  und  rduberifd^en  2(usbeutung  würde  dann  immer  nod?  bis 

auf  weiteres  das  ̂ eld  bel^aupten.  Der  Unterfd^ied  wäre  nur  der,  daf  der 

irtittelpunft  der  internationalen  ©eld*  und  IDelt^errfd^aft  wieder  einmal 
r>erfd?oben  wäre,  fonft  aber  wäre  alles  beim  alten  geblieben,  die  internationalen 
^dndler,  ©auner  und  ©aufler  \:}ätkn  wieder  einmal,  wie  xd}  fcbon  im 

legten  3anuarl?eft  fagte,  „die  Polte  gef dalagen",  alfo  in  der  i^auptfad^e 
bod}  geftegt. 

Dagegen  würde  die  Durd^fe^ung  der  deutfd^en  Sprad^e  als  nic^t  nur 

gletc^beredjtigter,  pielmel^r  als  fül?render  XPeltfpra(^e  den  auf  allen  ©ebteten 
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ja  bereits  vot  6em  l{riege  befteF^enöen  inncrn  Porrang  6es  5eutfd?en 
^elftes  aud}  äuferlid?  enMtd?  vot  aller  IDelt  5ur  Hnerfennung  bringen 

un6  6ie  SügenpraftÜen  unferer  ̂ einöe  nad?  un6  nad}  unroirffam  mad?en. 

H)er  öiefe  Sad?e  für  unmid^tig  I^ielte,  würbe  öamit  r>or  aller  IDelt  funö 

lun^  6af  er  u?e6er  6en  ̂ ^röerungen  öes  Cages  nod?  bes  ̂ al}tl}unbztts 

getoad^fen^  6af  er  überl^aupt  nid^t  mert  ift,  6iefe  über  alle  Begriffe  grofe 
^eit  erlebt  5U  l?aben. 

So  iridjtig  6ie  Sprad^e  als  2Xus6rucfs--  unö  initteilungsn>er!5eug,  bei 
einer  lebenöen  Urfprad^e,  rr>ie  6er  öeutfd^en,  5ugleid?  nod)  als  ̂ rdger  unb 
Betual^rer  6es  raffif c^en  unb  pölfifd^en  ̂ eiftes  ift,  fo  ift  fie  bod?  nid^t 
alles.  Die  Sitte^  bie  Kultur  unb  il^re  im  praftifd^en  £eben  wk  in  ben 

fünften  unb  IDiffenfd^aften  5um  2tusbrucf  gelangenben  (£r5eugniffe  biefes 
öeiftes  finb  rielleid^t  nod?  u)id?tiger. 

IDir  tDiffen^  wie  es  ror  bem  Kriege  bei  uns  bamit  beftellt  voax^  wk 

{el?r  beutfd^e  Sitte  unb  Kultur  in  ̂ efal^r  ̂ tanb,  von  auslänbifd^er  Perberbnis 

nid^t  nur  europdifd^er,  fogar  aftatifd?er  ̂ erfunft  gefälfd^t,  ja  übern?ud?ert 

5U  ujerben.  €s  l^anbelte  ftd?  bahzi  n\d}t^  wk  frül^er^  um  ̂ 2tnregungen'', 
bie  in  beutfd?cm  Reifte  verarbeitet^  verbaut  ujurben,  fonbern  um  Perfud^e 

5ur  rölligen  Perfeud^ung,  ja  Pernid^tung  beutfd^en  IDefens.  3^ 
mid}  barüber  bereits  im  legten  indr5l?eft  unter  ber  Überfd^rift:  „Die  Utad^t 

bes  ̂ eifteS/  il^r  (5ebraud?  unb  IHifbraud?  im  Krieg  unb  ̂ rieben'',  aus= 
gefprod^en.  ̂ ier  mod^te  xd}  nur  nod?  auf  eine  €rfd)einungsform  ber  Per= 
feud^ung  l?inu)eifen,  bie  felbft  bem  feinblid?en  2tuslanbe  auffiel,  bie  bann 

bei  Kriegsausbrud?  plö^lid)  von  ber  Bilbfldd^e  üerfd?u)anb/  bie  fid^  aber 

je^t  fd?on  u)ieber/  nod?  mdl^renb  bes  Krieges,  l}err>ora>agt.  Um  fie  ge= 
bül^renb  5U  fenn5eid?nen,  muf  id}  ttwas  roeiter  ausl^olen. 

€in  befonberes  Ilterfmal  beutfd^er  Sitte  unb  beutfd;en  IDefens  über= 
Ijaupt  ift  be!anntlid?  bie  fd^on  t?on  Cadtus,  bem  legten  2lltrömer,  rül^menb 

l}err>orgel?obene  Keufd^l^eit  ber  beutfd;en  lTtdbd?en  unb  ̂ ^auen,  bis  5U 
einem  geu)iffen  Hilter  aud?  ber  beutfd?en  yingÜinQ^.  pi^yfiologifd)  ht^w, 

biologifd?  hzttad}ttt  ift  bie  Keufd^l^eit,  bas  Sd?amgefül}l  in  allen,  nament= 

lid?  aber  gefd)led?tlid?en  Dingen  eine  2Crt  von  Sparbüd^fe,  von  Kraft= 
anf ammler  ber  ITatur  unb  ed?ten  Kultur.  Sie  fd)ü^t  bie  jungen,  nod; 

voad}\znbcn^  nod}  ber  2tusbilbung  unb  ̂ ^^tig,ung,  bebürfenben  Cebensfrdfte 

gegen  UTi^braud?,  b.  l},  t)or5eitigen  (5ebraud?  unb  bamit  5ufammenl?dngenbe 

frül^^eitige  (£rfd?öpfung  ober  gar  Entartung.  XDie  fel^r  biefe  ftttlid?e  Kraft  ben 

leibli d?en  roie  feelif d?en  (Eigenfd^aften  ber  Germanen  5ugute  fam  ober  r>iel= 
mel^r  ein  ̂ runb5ug  il?res  IDefens  ujar,  möge  man  bei  Cacitus  nad^lefen, 

Sd?on  aus  biefem  örunbe  —  gan5  abgefel^en  ron  allem  anberen  — 
ift  es  notmenbig,  baf  in  ber  breiten  (Öffentlid?!eit  tunlid^ft  alles  üermieben 

roerbe,  was  namentlid?  bie  ̂ efd^led^tstriebe  ber  unreifen  3ugenb  anregen 

ober  gar  anrei5en  fann.  Porsugsmeife  gilt  bas  für  bie  ̂ rofftdbte,  meil 

l}kx  bie  3ugenb  üielfad?  üppiger  als  nötig  unb  nü^lid?  erndl^rt  toirb  unb 
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iDcnigcr  als  anöerstDo  Pcranlaffung  5ur  ausgiebigen  Belegung  in  frifd^JI 

£uft  l}at  2lnftatt  5af  man  nun  geraöe  J?ier  alles  fernJ^ält,  toas  6ie  no^ 

fd^Iafenöen  Criebe  5U  ermecfen  geeignet  x%  fonnte  man  l?ier  öie  ®eiIE?eit, 

6ie  Un5ud?t  in  einer  oft  gera6e5u  üief^ifd?  fd^amlofen  IDeife  öffentlid?  blof= 
geftellt  feigen.  Die  Kleiöung,  aud?  öie  Straf enÜeiöung  fd^ien  nid^t  5a5u 

ba  5U  fein,  öie  Körperformen  öer  reifen  Viläbd}zn  unb  grauen  fd^am^aft 
5U  üerJ^ülIen,  fonbern  fie  in  raffiniert  übertriebener  IDeife  öffentlich  5U  ̂eigen. 

Die  völlige  Hacftl^eit  l^ätte  in  r>ielen  fold^er  ̂ älle  lange  nidpt  fo  aufrei5en6, 

mand^mal  r>ielleid^t  fogar  (^erabftimmenö  tpirfen  fönnen.  Don  öer  Por- 

fpiegelung  gan5  falfd^er  Catfad^en,  nämlid?  gar  nid?t  rorl^anbener  5<^rmen 
unö  färben,  toill  id?  öabei  nod}  nxd}t  einmal  fpred^en,  obrDoJ?!  aud?  fo 

etujas  nid^t  auf  öie  Strafe  unö  an  öffentlid^e  0rte  geJ^ört.  2luf er  öiefem 

fo5ufagen  „'^mpt^^^ionismus"  5es  ̂ ki^dfts  rouröe  aud?  fonft  in  XDort  un6 
Bilö  5ie  <5eiII?eit,  öie  Un5ud?t  öffentlid?  öargefteüt  unö  n>enn  nidit  an= 

gepriefen,  fo  6od?  perftänölid?,  entfd)uI5bar  gemad^t.  ̂ emiffe  Sd?aufpiel= 
J^äufer  fül^rten  über(?aupt  faft  nur  nod?  perperfe  Cragööien  unö  (in  gan5 

anderem  Sinne  5U  perfteJ^enöe)  „Cuftfpiele"  auf.  Die  ganse  geiftige  un6 
ftnnlid?e  2ltmofpI?äre  5er  ̂ rof  ftäöte  mar  mit  2tufrei5ungs=,  ja  2(ufpeitfd?ungs= 
mittein  aller  2lrt  förmlid)  rerpeftet.  2Ttan  fonnte  bie  ®eill?eit  feigen,  l^ören, 

fd^mecfen,  ried^en  ufrp.  2(lles  fd^ien  öarauf  abgefel^en,  es  ben  abgelebten 

3unggreifen  6er  ,.jeunesse  doree"  —  l?ier  ift  6as  ̂ i^emöiport  am  pia^e  — 
red^t  5U  mad?en.  Die  anöere  3ugen6/  6ie  anöeren  Berool^ner  6er  @rof= 
ftäöte,  famen  6abei  gar  nic^t  in  Betrad?t.  Vilxt  il^nen  fonnte  man  ja 

feine  großen  „öefd?dfte  mad^en''. 
Die  folgen  öiefer  2Jrt  r>on  Perpeftung  6er  ftnnlid?en,  geiftigen  un6 

ftttltd^en  2(tmofpl?äre  ttjaren  6enn  aud?  nid^t  ausgeblieben.  ZlTan  muf 

fid?  fogar  rDunöern,  6af  es  nid^t  nodi  fd?limmer  gefommen  ift.  3^^^^^= 
l?in  rpar  6ie  Der6erbnis  fd^on  roeit  genug  Dorgefd^ritten,  Ipatte  fd?on  t?ie 

un6  6a  einen  peroerfen  Cl^arafter  angenommen.  (Slücflid^erroeife  bef^ränfte 

fie  fic^  aber  faft  nur  auf  6ie  (5rof ftd6te  un6  felbft  I?ier  nur  auf  gemiffc 

Sdjid^ten,  6ie  ftd?  aber  auf  6en  ̂ auptftraf en  un6  in  6en  größten  öffent= 
lid?en  (Drten  am  meiften  bemerkbar  mad?ten.  Die  bei  uns  fd^on  Dor  6em 

Kriege  l?erumfpionieren6en  2lusldn6er  erblicften  faft  nur  6iefe  an  6ie 

0berfIdd?e  gelangen6en  S^id^ten  un6  fd?loffen  6araus  auf  6ie  Peröerbnis, 

(Entartung  6es  gan5en  Polfes.  Sie  tdufd^ten  ftc^  gemaltig,  6enn  fie  fallen 
nid^t  6ie  nod?  immer  ftarfen  ldn6lid?en  un6  fleinftd6tifd?en  Hefercen,  au^ 

nid?t  6ie  an6em,  in  6er  Ciefe  verborgenen  Bemof^ner  6er  ©rofftdöte,  fonft 

l}äiizn  unfere  ̂ tinbt  6en  Krieg  6od?  rüol?l  noc^  nic^t  angefangen.  2(ber 

nadf  6en  Berid?ten  il?rer  Spione  l?ielten  fie  loo^l  6ie  ̂ eit  fc^on  je^t  für 

gefommen.  ̂ dtten  fie  aud?  nur  \0  ̂ al}t^  nod?  getoartet  —  luer  rpeif, 
ob  6ie  Per6erbnis  infolge  6er  llmfel?rung  aller  guten  6eutfd?en  Sitten  ftc^ 

6ann  nid?t  nod?  tiefer,  bis  ins  innerfte  Cebensmarf  unferes  Polfstums 

erftrecft  gel?abt  l?dtte. 
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3^?  meine  nun:  derartige,  i?teüeid?t  abftd?tltd?e?  Perpeftungen  5er 

jtnnlidien/  geiftigen,  ftttltd^en  2(tmofpl?äre  unferes  Vatttlanbts  öürfen  mir 

uns  felbft  in  6en  gröften  Stäöten  nid?t  nod?  einmal  gefallen  laffen.  Per 

öeulfd?e  ̂ eift^  bas  6eutfd?e  IDefen  mug  aud)  auf  öiefen  (Gebieten  über 

bas  ̂ remöe^  2(u5ldn5if(^e  5en  en6gültigen  Sieg  bavonttagzn.  SeIbftDer= 

ftdnölid?  r»ill  idi  5amit  feinestpegs  6er  l?eud?Ierifd?en  englifd?en  „prudery" 
bas  IVovt  reöen.  IPir  moUen  6ie  lDal?rE?eit  nid?t  nur  auf  finnlid?em  un6 

geiftigem,  auc^  auf  fittlid^em  Gebiete  5ur  Geltung  bringen  unö  6ie  Sd?ön= 
Ipeit/  wo  fte  ba  ift,  feinesmegs  unter  6en  5d?effel  ftellen;  aber  mir  rooUen 

uns  6abei  aller  Übertreibungen  6er  geilen  (Entartung  un6  6es  reröorbenen 

öefd^macfs  entF?aIten.  Das  ift  gute  6eutfd?e  2lrt^  6ie  in  il^rer  fd^Iid^ten 

IPaI?rI?eit/  ihrer  inneren  Kraftfülle  öarum  nid^t  unanfel^nlid?  5U  roeröen 

brauet,  jeöe  (£tl?i!  fann,  ja  foll  bk  il?r  entfpred^enöe  Sftl^etif  l^aben. 

3e  beffer  5ie  ̂ orm  fid;  mit  6em  ̂ nl}alk  öecft^  5eflo  beffer  mirft  fie^  öefto 
reid^er,  mannigfaltiger^  befonöerer  mir6  fie  bann  gans  von  felbft  roeröen. 

n)er  feine  Sd^mdd^e,  feinen  IRangel^  feine  Banalität  5U  perbergen  htaud}t^ 

5er  htaudft  um  5ie  ̂ orm  6er  äußeren  (£rfd?einung  n\d>t  ängftlid?  5U  forgen^ 

braud^t  nid?t  frampfl?aft  nad)  „perfönlid^er  Hote",  nad?  „Originalität''  un6 

„Genialität"  5U  l?afd)en.  Ellies  öas  wxtb  il?m  6ann  gan^  ol^ne  2lbftd?t 
5ufallen.  IDenn  mir  nur  erft  einmal  bavon  abfommen  müröen^  uns  frembe 

Porbil5er,  gleid?r)iel  meldte,  5U  mäl?len^  6ann  mürben  mir  aud),  fd^neller 

r>ielleid?t,  als  mir  es  für  möglid?  l^alten^  6ie  uns  am  beften  anfteljenöen 

2tus5rucfsformen  unferes  inneren  IDefens,  5en  ed?ten  5eutfd?en  „Stil"  in 
jeöem  Sinne  öes  IDortes^  auf  jeöem  (Sebiete  6es  öffentlid?en  un5  prioaten 

€ebens  finöen.  Die  uns  aner5ogene  (Slprfurc^t  por  5em  2tuslan6e,  felbft 

menn  es  fid?  öabei  um  bereits  meit  nieöergebrannte  Cidjter,  bebenflid)  er= 
fd^öpfte  Kulturen  l?an6elte,  l?at  uns  6ie  Pflege  5es  eignen  IDefens  perleiöet. 

TXad}  6em  Kriege  pon  \870 — 7\  ermartete  mand?er  einen  neuen, 
eigenartigen  2tuffd^mung  nid^t  nur  in  miffenfdjaftlid^er  unö  ted^nifd^er^  aud? 

in  geiftiger,  fünftlerifd^er,  überl?aupt  allgemein  fultureller  ̂ inftd^t.  Der 

2Juffd^mung  fam  nic^t,  meil  mir  an  Stelle  5er  bis  5al?in  für  uns  maf-- 
un5  5ielgeben5  gemefenen  ̂ tanp\zn  5ie  (£nglän5er  un5  2tngloamerifaner 

uns  5um  Porbil5e  nal^men.  3^  miffenfd?aftlid?er  un5  ted^nifd^er  Be= 

5iel?ung  überl^olten  mir  5iefe  freilid?  nod^,  aber  auf  l?öl?er-  o5er  gar  l^od)= 
fulturellem  Gebiete  famen  mir  gegen  frül^er  nid^t  menig  l?erunter.  Die 

folgen  5iefer  Had^äfferei  mären  für  uns  gera5e5u  pernid?ten5  gemor5en/ 

menn  nid^t  5er  Krieg,  5er  „Pater  aller  Dinge",  en5lid?  5a5mifd?en  getreten 

märe  un5  5em  „^ortfd^ritte"  aud}  in  5iefer  ̂ id^tung  geiler  (Entartung 
ein  giel  gefegt  l?ätte. 

Hur  unfer  ̂ eermefen  mar  5en  einl?eimifd?en  Überlieferungen  treu 

geblieben,  l^atte  ftd?  auf  5en  Grun5e  5erfelben  fogar  nod}  l^öl^er  un5  reid^er 

entmicfelt.  Darum  seigte  es  fid?  aud^  5er  5enfbar  fd^merften  Kraftprobe 

gemad?fen,  bemäl^rte  fid?  überl^aupt  in  je5er  ni^t  pon  an5erer  Seite 



—    ̂ 0^  — 

beeinflußten  ̂ ^id^tung  gera5e5U  glänjenö.  €5  ift  and}  bas  ein5ige  (5ebtet, 

wo  man  unfere  „befonöere  tTote",  unfere  „Originalität",  ja  „Genialität" 
felbft  im  feinölid^en  2(uslan6e  anerfennt.  Utad^en  tüir  es  bod}  ebenfo. 

Beftnnen  tuir  uns  auf  unfer  eigenes  XDefen  unö  entwicfeln  toir  uns  auf 

öem  Grun6e  unb  im  Reifte  öesfelben  u?eiter  fort.  Dann  wttbzn  wk  and} 

auf  6en  von  unferen  ̂ einöen  bis  je^t  meift  befpöttelten  Gebieten  öes 

öffentlid?en  un6  pripaten  £ebens  bzn  enögültigen  Sieg  über  6as  ßtzmb> 
tum  erringen.  Unfere  regierenben  un6  tonangebenden  Kreife,  foujeit  fte 

nid?t  im  ̂ eerroefen  reftlos  aufgellen,  müßten  öann  freilid?  ron  iJ^rer  2lus« 
Idnberei  ablaffen,  6ie  I(ad?äfferei  aufgeben  unö  felbftfd^öpferifd?  5U  toeröen 

fud?en.  Permögen  fie  6as  nid?t,  6ann  meröen  fie  ftd^  auf  6ie  Dauer 

fd?u>erlid?  in  if^rer  Stellung  hzl}anpUn  fönnen,  fte  roeröen  bann  bmd^ 

neue  ̂ üljrer  erfe^t  toeröen  müffen. 
„Was  bu  ererbt  von  bemen  Väicvn  tjaji, 

(Erwirb  es,  um  es  3U  bcft^enl" 

Kolonialtpirtf  d?af  i 

Dipl.=3n9.  ?(an5  "Kaumann  f. 

Die  Staaten  (Europas  Ijaben  fid?  rings  um  bzn  €r6baU  5al}lreid?e 

Kolonien  angeeignet,  n?eld?e  öas  2Xnfel}en  öes  Xltutterlanöes  r>ermel?ren 

un5  tDol?l  gar  feine  ITTad^t  ftärfen  foUen.  Diefe  ZHad^terrDeiterung  burd^ 

KolonialbeftI  ift  aber  nur  eine  fel^r  duferlid^e,  öie  meift  in  feinem  Per* 
Ijältnis  5U  6er  innenpolitifdjen  IHad^tgeftaltung  bes  lUutterlanöes  ftel^t. 

Diefes  IHifDerl^ältnis  ift  6er  Grun6,  wamm  6er  Kolonialbeft^  für  6ie 

europäif d?en  2TTdd;te  ein  6auern6er  Gegenftan6  6er  Sorge  ift,  6ie  auc^ 

6ann  nid?t  f leiner  U)ir6,  roenn  6er  rDirtfd)aftlid?e  (5ea)inn  mand^er  Holonkn 

ein  gan5  be6euten6er  ift.  2tls  mäd^tigfter  Kolonialftaat  erfd?eint  l?eut5utage 

ol}m  ̂ taqz  Großbritannien,  un6  6od?  ift  gera6e  6er  englifd?e  Kolonialbeft^ 

6er  ftets  am  meiften  gefäl?r6ete  un6  5um  Ceil  aud?  unftd?erfte.  Die  (£ng«  ■ 
län6er  miffen  6as  fel^r  tr>ol;il  un6  rieten  fid?  als  praftifd^e  Ceute  6arauf' 

ein.  3^?"^^  ijauptfad^e  il^r  money,  un6  alle  ZRaßnal^men  fin6  il^nen 

red?t,  um  5U  r?erl?in6ern,  6af  il^r  Gel6facf  ein  £od?  befommt.  Dal;>er  ift 

il}re  gan5e  iColonialpolitt!  ge!enn5eid?net  6urd)  6en  „Porteil  auf  ie6en  ̂ all'^, 
6er  r>or5Üglid)  in  ̂ er  hzfanntzn  englifd^en  (Singeborenenpoliti!  un6  6em 
mel?r  06er  u)eniger  ausgeprägten  2?aubbau  feinen  2tus6rucf  gefun6en  l^at. 

Das  6eutlid?fte  Beifpiel  für  6iefe  2lrt  KolonialtDirtfd^aft  bietet  ̂ nbim^ 

6effen  geroaltige  Pol!sfraft  einerfeits  6urd?  Uneinigfeit,  an6ererfeits  6ur^ 

Seud?en  un6  Kranfl^eiten  fo  Ijäufig  gefd;u)äd?t  u)ir6,  6aß  fie  (£nglan6  bis* 
l^er  nid?t  gefäl^rlid?  geu)or6en  ift.  Damit  nod?  nid?t  5ufrie6en,  rneiß  6er 

(£nglän6er  6ie  Uneinigfeit  unter'  6en  ein5elnen  in6ifd?en  dürften  fünftli^ 
6urd?  ftän6ige  2Cgenten  5U  vergrößern,  un6  er  fd?eut  fid?  aud?  nid?t,  bei 

1 
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rei<^en  <£mkn  bk  gansen  Vorräte  auffaufcn  5U  laffen^  fo  6af  eine  ̂ ungers^ 
not  im  €an5e  entfte{?t  unö  ̂ unberttaufenöe  elenö  umfommen.  Cro1|  öiefes 

rollen  Porgel^ens  bleibt  6er  Beft^  3n6ien5  für  Cnglanö  ftets  unftc^er  unö 
ein  ̂ egenftanö  5er  Sorge^  un5  6ie  von  allen  gefürd?tete,  größte  Seemad^t 

5er  IPelt  ift  auf  er  Stanöe,  feinem  Kolonialftaat  6ie  abfolute  Si^erl^eit  bzs 

Beftanöes  5U  rerfdpaffen.  Bei  5er  tatfä(^Iid?  porl?an5enen  britifd?en  Dor= 
I^errfd?aft  5ur  See,  öie  öurd)  eine  faum  nod?  5U  überbietenöe  flotte  geftd^ert 
ift,  muf  6iefe  0I?nmad?t  5U  £an5e  5ie  5^age  nal?e  legen,  ob  eine  flotte 

überl?aupt  für  6en  Bz^ianb  6er  Kolonien  erfor6erlid?  ift,  un6  ob  nid^t  (£ng= 
lan65  Kolonialpolitif,  tro^  feiner  Hiefenflotte,  ein  Kolof  auf  tönernen 

Äüfen  ift. 
Die  €ntfc^ei6ung  l^ierüber  fann  man  nur  fallen,  n?enn  man  6ie 

biolog,x\d}m  IcottDen6igfeiten  auffud^t,  6ie  5ur  ̂ rün6ung  ron  Holonizn 

fül^ren.  3^^^  Kolonifation  nimmt  rom  ̂ utterlan6e  feinen  2(usgang  un6 

ift  alfo  ftets  ein  Beft^  5u?etter  0r6nung.  Die  ®run6lage  für  je6en  Beft^ 

ift  6ie  ZTTad?t;  l?at  nun  6as  inutterlan6  einen  Überfd^uf  an  Zltad^tmitteln 

5ur  Verfügung,  fo  rDir6  6ie  Pergröferung  6e5  Befi^es  5ur  ltotmen6igfeit. 

-Diefe  r(otrpen6igf eit  ift  be!anntlid?  6a5  @run6gefe^  für  6ie  gefun6e  €nt= 
roicflung  aller  Cebensduferungen,  r>ornel?mlid?  im  £eben  6er  Pölfer,  u?dl?ren6 
Perfall  eintritt,  irenn  menfd?lid?e  IDillfür  in  entgegengefe^ter  Hid^tung  am 

IDerfe  ift.  2llfo  ift  6ie  @run6lage  für  je6en  Kolonialbefi^  6er  Über- 

fd?u|  an  Xfiaä:}t  Diefen  Überfc^uf  anVilad^t  gewinnt  (tin  Staat  nur  Don 
innen  l^eraus,  6urc^  eine  gefun6e  (Entruicflung  feiner  Polfsfraft.  €ine  fold^e 

gefun6e  (Entmicflung  ift  t?orl?an6en,  n>enn  3r»ifd?en  6en  bei6en  ftaatserl^alten^ 

6en  ̂ aUoxzn^  6er  3n6uftrie  un6  6er  £an6n)irtfd?aft,  ein  ftabiles  ̂ leid?gett>id?t 
eingetreten  ift;  6enn  6ie  3^^iifi^^^  ̂ ^^^  £an6mirtfd?aft  fin6  6ie  Beine 

6e5  Staates  un6  müffen  gleich  ftarf  entroicFelt  fein^  u?enn  6er  Staat  roran- 
fommen  un6  nid^t  l^infen  mill.  f)ier5U  gel?ört  aud?,  6af  6ie  £an6bepölferung 

eine  fo  ftar!e  Permel?rung  aufipeifen  muf,  6af  fte  6ie  üon  6er  3^^^iiftrie 

rerbrau^ten  ZRenfd^enmaffen,  befon6ers  in  6en  ̂ rofftä6ten,  ftän6ig  erfe^en 

fann;  6a|  6iefe  5uir>an6erungen  Pom  £an6e  für  6en  Beftan6  6er  grof= 
ftd6tifd?en  Bepölferung  nid?t  entbel^rt  n>er6en  fann,  6ürfte  als  erliefen 

gelten.  2Iber  für  6ie  Kolonifierung  frem6er  (£r6teile  genügt  aud?  6iefer 
^leid?gerDid?ts5uftan6  nod?  nid^t,  6enn  erft  6er  Uberfd^uf  an  ViXadft  foU 

für  6as  Zltutterlan6  eine  HotrDen6igfeit  sur  Beft^üergröferung  fd^affen. 

Be6enft  man  nun,  6a|  es  fid?  bei  allen  Kolonialldn6ern,  im  ̂ egenfa^  5U 

6en  ̂ an6elsnie6erlaffungen/  faft  ausfd^lieflid)  um  6ie  lan6"tt?irtfd?aftlid?e €rfd^lief ung  l}an6elt,  un6  ̂ wax  and}  6ann,  toenn  pielleid^t  6ie  Gewinnung 

Don  mineralifd^en  06er  metallifd^en  Bo6enfd?d^en  6en  ̂ auptmert  6er 

Kolonie  be6eutet,  fo  ift  ol^ne  weiteres  erftd^tlid?,  6af  6er  oben  ertüd^nte 

äberf<^uf  an  ITtad^t  ftd?  als  Uberfc^uf  an  acferbautreiben6er  £an6* 
beoölferung  6arftellen  muf.  ITTan  fann  6al?er  allgemein  fagen:  2Xlle 

Kolonialipirtfd^aft  muf  auf  6em  Überfc^ug  an  Bauempolf  fugen,  6en 



bas  TTiutittlanb  ftdnötg  l;crt)orbringt.  i)term  fomtnt  g(etd?5eittg  3um  ̂ ns-- 
6rucf,  baf  Me  ̂ olontfation  niemals  SeIbft5u>ecP  fein  öarf,  fonöern 

immer  nur  ein  Ulittel,  um  öie  überfd^üfftge  Kraft  öes  IHutterlanbes  nu^= 
htin^znb  5U  rerujerten.  Bei  fel^r  frud^tbaren  Pölfern  !ann  6ie  Kolonifation 

5ur  {garten  ̂ oröerung  meröen,  um  bas  ̂ timaüanb  von  Utenfd^enmaffen 
3U  befreien^  öie  es  felbft  nid?t  ernäl^ren  fann,  Beifpiele  J^ierfür  finö  6ie 
Pölfermanöerung  5er  alten  ̂ erntanen  unö  in  6er  ̂ egentoart  6as  Vox' 

bringen  5er  '^apamt  innerljalb  5er  Küftengebiete  öes  Stillen  05eans, 
3n  foId?en  fällen  l7at  man  es  mit  einer  öurd^aus  natürlid^en  (Entmicf» 

lung  5U  tun. 

Critt  nun  an  6en  2Ttutterftaat  infolge  feiner  mad^tüollen  inneren 

(Entroicflung  5ie  Hotmenöigfeit  J^eran,  Koloniallanö  5U  befi^en,  fo  ift  r»on 
Einfang  an  5U  berücffid?tigen,  6a|  für  5as  Koloniallanö  öie  gleid?en 
biologifd^en  ZTotroenöigfeiten  beftel^en,  roie  für  5as  Zltutterlanö.  Das 

Koloniallanö  foU  nad?  Htöglid^feit  6iefelbe  €ntt][)i(flung  5ulaffen/  wie  öas 
Zllutterlanö.  Da5U  ift  ror  allem  erforöerlid)^  6ag  öie  Polfsfraft  ftd^  weiter 

gefunö  entroicfeln  fann.  Die  rid^tige  IDal^I  6er  Kolonie  ift  öafjer  Don  6er 

gröften  Beöeulung.  Das  neue  £an6  muf  ein  gefunöes  Klima  J^aben, 
6amit  öie  £eiftungsfäf?ig!eit  öer  Koloniften  nid^t  üerminöert  wirö,  öenn 

allein  öie  fd?öpferifd?e  2lrbeits!raft  fann  einer  Unternel^mung  Beftanö  rer* 
killen.  Die  fräftige  Permef^rung  öer  Koloniften  öurd?  fid^  felbft  mug 

gewäl^rleiftet  fein,  unö  öer  Had^fd^ub  rom  f)eimatlanö  öarf  nid;t  etwa 

nur  Öa5u  öienen^  öie  öurd)  ein  möröerifd^es  Klima  aufgebrandeten  Volh' 

fräfte  5U  erfe^en.  ferner  muf  öie  politifd?e  £age  fo  befd^affen  fein,  öaf 

öie  5id?erl?eit  öer  Kolonie  nid^t  r>on  rornl^erein  gefäl^röet  ift.  IRan  wirö 

es  alfo  rermeiöen^  fid?  in  öas  näd^fte  ̂ nkt^^^tnqtbkt  anöerer,  i}od}  ent* 
wicf elter  oöer  im  2luffd?u)ung  begriffener  Pölfer  5U  begeben;  aud?  wirö 

man  nad}  IHöglid^feit  öie  ZTäl^e  befonöers  friegerifd^er  Polfsftämme  per* 
meiöen.  Unfid^er  ift  ja  fd^lieglid?  jeöer  Befi^  an  fid?,  unö  befonöers  wirö 

es  jeöer  Kolonialbeft^  im  2(nfang  fein,  aber  es  gibt  ̂ düe,  wo  ron  rorn= 
Ijerein  mit  öer  unüberwinölid?en  2lbneigung  öer  Zlad}hatn  5U  red^nen  ift. 

Svoat  fann  aud?  in  fold^en  fallen  öie  2lusfid?t  auf  wirtfd^aftlid^en  d5ewinn 

üerlocfen,  öod?  follte  man  fold^e  Kolonien  nur  als  ̂ anöelsnieöerlaffungen 

anlegen  unö  fte  fo5ufagen  als  verlorene  poften  betrad?ten,  öie  man  unter 

öer  Ungunft  öer  Perl^dltniffe  jeöer5eit  r>erlaffen  fann.  3^  jeöem  ̂ aü 

gel?ört  5ur  Sid^erl^eit  öer  politifd^en  Cage,  öaf  öas  IRutterlanö  feinem 

Koloniallanöe  jeöe  erforöerlid^e  ̂ ilfe  angeöeil^en  laffen  fann,  ror  allem 

natürlid?,  öaf  es  in  öer  £age  ift,  Ceben  unö  (Eigentum  öer  Koloniften 

jeöer5eit  tatfrdftig  5U  fd^ü^en.  Diefe  ̂ ilfe  öes  Htutterlanöes  muf  in 

weiteftem  Umfang  möglid?  fein  unö  wirö  öal?er,  befonöers  im  2tnfang  öe 

Kolonifation,  red^t  beöeutenöe  2(ufwenöungen  nötig  mad^en.  Daraus  ergib 

fid?  öie  weitere  ̂ oröerung,  öaf  alle  Kolonialwirtfd^aft  auf  eine  f^nell 

Selbftdnöigfeit  öer  Kolonien  ab5ielen  muf.    Diefe  Selbftdnöigfeit  wirö 
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abgcfel^en  von  6er  (Sntmtcflung  6er  Voltshaft,  um  fo  fd^neller  erretd^t,  je 

frud^tbarer  iin6  reid^er  ein  £an6  ift;  aud}  fein  2(u56el}nungsbereid?  fpielt 
eine  Holle,  6a  eng  begrenste  Gebiete  niemals  2tusfid?t  l^aben,  fid?  aus 

eigener  Kraft  erl^alten  5U  fönnen.  ̂ ür  6en  Beftan6  eines  KoIoniaIlan6es 

ift  6al?er  r»on  Be6eutung,  6af  6ie  nus6el?nungsmöglid)feit  red^t  grof  ift, 
6amit  6ie  Koloniften  in  abfel?barer  §tit  ein  eigenes  ftaatlid^es  ̂ ebiI6e  5U 

entipicfeln  vermögen  un6  äußeren  Eingriffen  gegenüber  6er  felbftän6igen 

Kraft  vertrauen  fönnen. 

Befon6ere  Be6eutung  erlangt  in  6en  Holonkn  6ie  ̂ ^affenfrage.  Uuf 

6ie  Heinl^altung  6er  Haffe  ift  nod?  mel7r  XDert  5U  legen,  als  im  ̂ eimat= 
Ian6,  un6  felbft  Blutmifc^ungen  mit  an6eren  weifen  Haffen  follten  nid^t 

5ugelaffen  tDer6en.  3ntereffe  6er  folonialen  @efd)IoffenJ}eit  liegt  es, 

an6ere  Haffen,  aud?  toeife,  nadf  Iltöglid^feit  Dom  £an6e  fern  5U  l}alkn 

06er  fie  6od?  roenigftens  unter  ein  ftrenges  ̂ rem6enred?t  5U  ftellen.  (5egen= 
über  6er  eingeborenen  Berölferung  müffen  6ie  Koloniften  in  je6er  IDeife 

als  6ie  f)erren  6es  £an6es  erfd^einen,  un6  je6e  @Ieid?fteIIung  ift  5U  unter» 
laffen.  Der  einfad^fte  tueif  e  2(rbeiter  muf  5.  B.  für  einen  Heger  ftets  6er 

„meife  Utann'^  bleiben,  6.  J?.  eine  il}n  überragen6e  ber>or5ugte  Perfönlid?* 
feit.  Diefes  2lnfef?en  6es  toeif  en  Utannes  erf^dlt  fid?  befanntlid?  nur,  roenn 

ie6er  gefd^Ied^tli^e  Umgang  mit  6en  (Eingeborenen  unterbleibt;  gegebenen» 

falls  ift  gegen  6ie  betreffen6en  Koloniften  felbft  mit  ftrengen  Strafen  Dor= 
5ugel?en.  Das  abfolute  Haffenr>orred?t  6er  Koloniften  ftel;>t  natürli^  in 

feinem  lDi6erfprud^  mit  einer  geredeten  Be{}an6Iung  6er  (Eingeborenen, 
6eren  Cebenslage  6urd?  6ie  Kolonif ation  ja  ebenfalls  gel?oben  voztbtn  fann. 

^ier  fe^t  in  6er  Kolonialroirtfd^aft  ein  neuer  Begriff  ein,  6er  im  Zltutter» 
lan6e  nid?t  t)orl?an6en  ift,  nämlic^  6ie  Bel?an6lung  6er  (Eingeborenen. 
Xlut  eine  langjäl^rige  Beobad^tung  6er  Haffeneigentümlid?feiten  rDir6  6ie 

Koloniften  r>or  Zltiggriffen  fd^ü^en.  Befon6ere  Porftd^t  ift  bei  6en  üblid^en 

Kulturbeftrebungen  geboten,  6ie  r>on  6er  roeifen  Haffe  mit  Porliebe  ins 

IDerf  gefegt  iüer6en  un6  möglid^ft  fd^nell  6ie  grof artigften  (Erfolge  auf» 
löeifen  foUen.  HTan  mad?e  fic^  bod}  grün6lid?  flar,  6af  6as,  roas  ftc^ 

für  6ie  beDor5ugte  u?eife  Haffe  fd^icft,  einer  min6ertDertigen  Haffe  r>ielleid?t 
grofen  Sd?a6en  bereitet.  Befon6ers  mit  6er  2tusbreitung  6er  allein  feiig 

mad?en6en  d?riftlid?en  Heligion  follte  man  fel?r  porftd^tig  fein  un6  glüiflid^e 

l(aturfin6er  nic^t  6urd?  fünftlid?  5ugeftu^te  Dogmen  unftd^er  mad^en.  Das 

fd^limmfte  ®efd)enf  für  töil6e  Pölfer  bleibt  ie6od^  6ie  ̂ iüilif ation,  nod^ 

6a5u,  loenn  fie  6iefelbe  in  fel^r  fur5er  §tit  r>er6auen  f ollen.  (Ein  5ipilifierter 

Iteger,  beifpielstoeife,  ift  un6  bleibt  eine  graufame  XDillfür,  un6  je6er 

IDeif e  iüir6  beim  2(nbli(f  eines  fold^en  ein  fräftiges  Unbel^agen  empfin6en. 

Die  Hatur  lagt  ftd?  nid^t  Dergewaltigen  un6  roenn  man  nun  gar  6iefe 

fulturbelecften  21tol?ren  im  Hal?men  unferer  ̂ rofftä6te  fielet,  voo  fie  6en 

gemeinften  €aftern  rettungslos  perfallen,  fo  muf  man  eine  Kolonifation 

geioiffenlos  nennen,  tüenn  fie  6ie  armen,  aber  glücflid?en  H)il6en  mit  6e= 
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malt  an  europdifd^e  Sitte  unb  ̂ iptlifatton  gemöf?nen  wxU.  ̂ ered^te  3 

J^anMung,  ein  gutes  Beifpiel  un6  Belel?rung  ftnö  6ie  einsigen  IRafnaf^me 

um  6ie  eingeborene  Bepolfecung  langfam  empor  5U  f^eben. 

Heben  öiefen  inneren  Hottoenöigfeiten/  öie  fid?  für  ein  Kolontallan 

ergeben,  fommt  6ie  dufere  (Sntmicflung  erft  in  3n?eiter  £inie  in  Betrad^t, 
öiefe  fteüt  ftd?  6ar  in  öer  Permaltung,  öem  Per!e(?r,  öer  Ced^nü,  6em 

ijanbel  unö  (^eroerbe.  Die  (Semdl^r  für  öiefen  äußeren  2tuffd?tt)ung  bietet 
aber  roieöer  allein  6ie  PoIfs!raft  als  foId?e,  n>ie  fie  fid?  in  erfter  £inie 

5urd?  6ie  £an5n)irtfd?aft  (Seltung  perfd^afft.  Unb  biefe  Polfsfraft  ift  es 

aud?/  6ie  fpäter  einen  Kolonialbeft^  felbftdnbig  gegen  alle  Eingriffe  fein6= 
lid?er  Pölfer  fd^ü^en  fann,  ol?ne  5af  erft  eine  geiualtige  flotte  5U  il?rer 

f)ilfe  l^erbei  5U  eilen  htaudft  (Eine  ̂ ^otte  r>ermag  nur  6en  überfeeifc^en 
i)an5el  5U  fid^ern^  für  6en  eigentli^en  5d?u^  6er  Kolonien  ift  fte  öagegen 

u)ertlos.  (Snglanös  ©l^nmad^t  in  feinen  grof  en  *Koloniallän6ern  wxtb  ba-- 
l^er  öurd?  feine  ̂ iefenflotte  nid)t  aufgel^oben,  un6  öer  Cag  ift  ni<^t  fern, 

voo  bk  ganse  engltfd?e  Kolonialpolitif  in  krümmer  gelten  lüirö. 

Betrad^tet  man  nun  Deutfd^lanbs  foloniale  Cdtigfeit,  tt>ie  fte  be» 
fonöers  nadf  \S7\  einfette,  fo  ergeben  ftd?  nad?  6en  vorangegangenen 
2luseinan6erfe|ungen  menig  erfreulid^e  Bilöer.  Had^öem  6as  geeinte 

6eutfd?e  Heid?  5U  einer  (5rofmad?t  geujoröen  roar,  glaubte  es,  nad}  6em 
Porbilöe  anderer  ©rof  mdd?te,  ebenfalls  Kolonialbeft^  erlangen  5U  müffen. 

(£ine  innere  Hotroenöigfeit  lag  nidjt  por,  unö  fo  erfolgte  bk  Kolonifation 

mit  PoUenöetfter  XDillfür.  Vilan  nal?m  an  perfd?ie6enen  (Drten  öer  (£r6e 

größere  £an6gebiete  in  Beft^,  6ie  pon  5en  übrigen  Htdd^ten  bisl^er  als 

ujertlos  perfd?mdl;t  iporöen  iparen.  3^  ̂ i^f^  Kolonien  ftecfte  man  piel 

®el6,  6as  fid?  bis  auf  öen  l?eutigen  Cag  nid^t  persinft  l?at.  Diefe  X)er= 

5infung  foU  alleröings  nad}  öer  2tnfid?t  folonialer  „^ealpolitifer''  gan5 
nebenfdd^lid?  fein,  3e6enfalls  befaf  Deutfd?lan6  f.  infolge  feiner  mac^t= 
pollen  inöuftriellen  Entfaltung  einen  Überfluf  an  ̂ elömitteln,  unö  5ie 

Kolonien  enttpi(felten  ftd?  mit  öiefen  ̂ elöfpenöen  leiölid?  gut.  Diefe 

foloniale  (Entroicflung  !am  aber  5um  Stillftanö,  als  öas  IRutterlanö  por 

mel^reren  '^al}tm  in  rpirtfd^aftlid^e  Krifen  fam,  6ie  l^eute  nod?  andauern. 
Das  grobe  ZHif  perl?dltnis,  öag  fic^  im  £aufe  6er  3^^?^^^  5a>ifc^en  3n6uftrie 
un6  £an6tpirtfd^aft  l?erausgebil6et  l^atte,  mugte  notipenöigermeife  feine 

Hücfrpirfung  auf  6ie  Kolonialtpirtfd^aft  ausüben.  VOk  5UPor  ausgefül^rt 

rDoröen  ift,  beftel?t  eine  ̂ runöbeöingung  für  alle  Kolonifation  6arin,  6af 

6as  irtutterlanö  felbft  in  pöllig  gefid^erter  2lufn)drtsbeu)egung  fic^  befinöet 

un6  Por  allem  einen  ftabilen  @leid^gen)id^ts5uftan6  sroif^en  3^^iif^^^i^ 

£an6rpirtfd?aft  errei^t  l?at.  Da  in  Deutfd^lanö  öiefe  Beöingung  ni^t  er- 
füllt  mar,  fo  fam  alles,  mie  es  fommen  mufte:  Die  inöuftrielle  ̂ od^flut 

htqann  5U  ftotfen,  6as  @el6  u)ur6e  fnapp,  6as  ganse  IDirtf^aftsleben 

rpuröe  fd^toanfenö,  un6  für  6ie  Kolonien  voat  natürli^  bal6  fein  Öel6 

mel?t  6a.   Der  ®run6  für  6iefe  mirtfc^aftlid^e  Krife  lag  flat  5Utage,  ob« 
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tDO^I  er  vot  öcr  Öffcntlic^feit  nic^t  antxtannt  tDuröe.  3^^iif^^i^  Boöen* 
fc^ad?er  l^attcn  ftd?  fclbft  überboten;  tnan  (?atte  gen)dJ?nt,  alle  r)ort?an5enen 
IPerte  bis  ins  Umnbüd^t  fteigem  5U  formen,  man  E?atte  eine  gewaltige 

Überproöuftion  auf  Dielen  ̂ cbktzn  gef<^affen  unö  ftanö  fd^lieflid?  bodb 

an  6em  (Enöe  6er  Dinge,  an  5as  man  nid}t  J?atte  glauben  tpoüen.  Die 

6eutfd)e  3^^^^f^^^i^  ^^^^  Bo5en  unter  öen  ̂ ügen  rerloren,  unö  mit 

5er  2Jngft  6er  Per5tt>eiflung  fud?te  fte  öiefen  ̂ aiht^tanb  fo  lange  als  möglid) 

5U  peröecfen;  aber  öie  Kreöite  blieben  aus,  unö  es  !am  6er  groge  Ka^en^ 
jammer,  forool^l  in  6er  3^^^iif^^^i^  tt)ie  in  6er  Kolonifation.  ^voat  f?at 

man  Derfuc^t,  6ie  Holonkn  als  notu?en6ig  für  Deutfd?Iau6s  Überpro6u!tton 

an  Zltenfc^en  J?er5uftellen;  ja  man  l?at  fogar  öapon  gefd^rudrmt,  im  J^eif  en 

2lfrifa  ein  geroaltiges  Zceu=Deutf^Ian6  erftel^en  5U  laffen;  aber  es  n>ar 
6ies  ein  frommer  Selbftbetrug,  6enn  6er  Deutfd)e  i}at  fid)  allgemein  als 

»enig  geeignet  für  6as  tropifd^e  Klima  erroiefen,  feine  förperlidie  £eiftungs- 

fdl?ig!eit  ift  r>on  2lnfang  an  ftar!  rerminöert,  feine  IPi6erftan6sfraft  er= 

Ial;)mt  nad)  wenigen  '^al}xtn  t)ollftdn6ig,  unö  öie  5ortpflan5ung  öer  ureigen 
Haffe  hkxht  ans.  ̂ al^d}  wav  es  aud?,  r>on  öer  Überproöuftion  an 
XRenfdjien  5U  fpre^en,  öenn  es  ht^tanb  leöiglid?  in  öen  ©rofftäöten  ein 

fold^er  Überfluß,  wähunb  öie  £anöber>ölferung  graöe  unter  einem  fül^lbaren 
irtanrel  an  Utenfd^enfrdften  5U  leiöen  l?atte.  Die  Staötmenfd^en  aber,  öie 

öoc^  erft  nad}  öer  Staöt  gefommen  rparen,  n?eil  ftc  fid?  auf  öem  Canöe 

nic^t  vool}l  genug  5U  füllten  glaubten,  bad}ttn  natürlid)  nxd^t  im  entfernteften 

öaran,  fremöe  €rötcile  5U  folonifieren;  aud?  mären  fie  roegen  il^rer  rer= 
möl^nten  2lnfprüd?e  unö  förperlid^en  Perroeid^lid^ung  öa5U  gan5  untauglich 

gemefen.  So  lag  für  Deutfd^lanö  bisl?er  feine  innere  Hotmenöigfeit  5ur 

^{olonifation  cor,  unö  roas  rid^tigerroeife  nur  Littel  5um  ̂ vozd  [}ätk  fein 
follen,  öas  mar  5elbft5n?ecf  gerr?oröen. 

(£s  foll  l}kt  nid?t  im  (£m5elnen  auf  öie  öeutf d^en  Kolonien  einge^ 
gangen  ujeröen.  3eöenfalls  u>irö  öie  ̂ auptforöerung,  öa§  fid?  im  Kolonial 
lanö  öie  Dolfsfraft  n?eiter  gefunö  entu?icfeln  foll,  fon  feiner  unferer 

Kolonien  erfüllt.  Die  berufenften  Kenner  unferer  folonialen  Perl;)dltniffe 

geben  öies  5U;  il^nen  allein  aber  ftef^t  öie  IDüröigung  öeffen  5U,  was  tro^ 

öer  IRifgunft  öer  Perl^dltniffe  an  folonialer  Kleinarbeit  geleiftet  rooröen 

ift.  Der  5dl?en  öeutfd^en  Kraft  n?irö  es  gemif  gelingen,  aud?  öort  eine 

geujiffe  Sid^erl^eit  öes  Beftanöes  5U  er5ielen,  n?o  öie  natürlid^en  ̂ runölagen 

nid^t  üorl^anöen  finö. 

Der  gewaltige  Krieg  öer  ̂ egentoart  beöeutet  für  öen  gefamten 

europdifd^en  Kolonialbeft^  eine  fd^roere  Prüfung.  ®rofe  Perdnöerungen 

bereiten  ftd?  r>or,  aber  nur  öie  gefunöe  Dolfsfraft  n^irö  aus  öiefem  furd?t= 
baren  Hingen  als  Siegerin  (?erporgel?en.  Deutfd^lanös  Polfsfraft  ift  im 

2lugenblicf  öer  IHobilmac^ung  gefunöet  unö  3U  ungeal^nter  <5rö0e  erftanöen. 

XP05U  fonft  im  Jneöen  pielleid^t  '^al}V^^l)nk  nxdft  imftanöt  geroefen  rodren, 
öas  l}ai  öer  Krieg,  öie  gemeinfame  Hot^  in  einem  2tugenblic!  PoUenöet^ 

politifj^arüfitopologif<i?e  monatsf<i?ttft.  30 
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nämlid?  bk  tt)irtfd?aftlid?e  ̂ cfunbung^  6cn  TXvLsqkxd}  5tDifd^en  3n6uftne 

un6  SanörDtrtfd^aft.  VOas  in  6icfen  eisernen  Szikn  an  inöuftriellen  IDcrten 

5crbnd?t/  bas  gleid^t  6ie  €anörr>irtfd?aft  in  J^ol^em  IHafe  aus,  ja  pc  rermag 
fogar  6en  Überfluf  an  tnöuftrtellen  2lrbcttIofen  vokbtt  in  ftd?  auf5unel?men. 

Selten  ift  6em  5eutfd?en  Polfe  5er  Segen  6er  Bo5enftän5igfeit  fo  über= 

5eugen6  Dor  2lugen  gefül^rt  moröen!  Unb  öiefer  ̂ uftanö  tpir6  fein  üorüber= 

gel^enöer  bleiben.  Deutfd^Ianö  fielet  am  2tnfang  einer  J^errlid^en  ̂ niwxd' 

lung,  un6  5er  2lcferbo6en  ift  es,  auf  bem  je^t  Deutfd?Ian6s  ̂ rö|e  für 

alle  (£it)ig!eit  gegründet  ujeröen  foU.  2(uf  5er  I^eimatlid^en  Sd^oUe  foU 

unfere  5eutfd?e  Polfsfraft  roeiter  erftarfen,  bis  fie,  roie  in  früJ?eren  3^^^?^^' 
l^unöerten,  über  unfere  £an5esgren5en  l^inausflutet  unö  in  frieölid^er 

Kolonifation  ftd?  aud?  5ie  Had^barldnöer  untern^irft.  Htöge  eine  weit» 

fid^tige  Regierung  öafür  forgen,  6af  öiefe  ̂ ren5en  nid^t  5U  eng  ge5ogen 

tüeröen,  felbft  für  6en  ̂ aü^  öaf  fremöe  Dolfsbeftanöteile  innerl^alb  unferes 

Canöes  ausgeräumt  toeröen  müffen.  Penn  gewaltig  muf  5er  Kaum  fein, 

6er  6ie  neue  €ntu)icflung  aufnel^men  foU,  un6  geroaltig  muf  6er  Volh-- 
reid^tum  u)er6en,  6er  6iefen  Kaum  6ereinft  erfüllt  un6  6ie  europäif^e 

Kultur  gegen  6en  2Inprall  barbarifd^er  £)or6en  fd^ü^t. 

^eittfdle  Sretüett  Deutfdie  traft,  HeMe  ̂titllett. 

2lrmanb  (£rommcItn. 

IL  :Kraft. 

(;$ortfe^ung). 
Sellen  tDir  im  £aufe  6er  2ai)tl}unbctk  bk  allgemeine  ̂ raft  6er 

germanifd?»6eutf(^en  Dölfer  aus  6en  oben  angefül?rten  ®rün6en  el?er  ah- 
als  5unel?men,  fo  gab  es  6od?  ron  jel^er  im  £eben  unferer  Pölfer  eine 

mdd^tig  treiben6e  tDelle,  6ie  6en  (£in5elnen  5um  (Entfalten  e6elfter  inner« 

lid?er  Kraft  6rängte;  6iefe  XPelle  n>ar  6ie  6eutf^e  Kunft.  2lud^  in  6en 

Reiten  6es  fd^mad^Dollften  politifd^en  Derfalls,  6er  f^rodd^lic^ften  partifula-- 
riftifd?en  XX)ilIfür  (toorunter,  roie  gefagt,  wir  nie6erldn6ifd?en  Deutfd^en  nodj 

je^t  feuf5en)  l?at  6ie  Kunft  in  allen  6eutfd?en  £an6en  il^re  grofe  ̂ eilen6e 

un6  l}eilbringen6e  IDirfung  geübt,  6a  fie  es  6em  (£in5elnen,  in6em  fie  i^n 

5wang,  in  feine  eigenfte  3nnerlid?feit  5U  retten,  ermöglid?te,  6ie  l?öd/fte 

menfc^li^e  Kraft  5U  entfalten  un6  fo,  rDenigftens  5um  Ceil,  6ie  mangeln6e 

n)ür6e  un6  ̂ ol?eit  6es  ̂ an5en  5U  erfe^en.  ̂ war,  auc^  auf  an6eren  (0e« 
bieten  ̂ at  6er  ein5elne  Deutfc^e  6ur^  alle  Reiten  Proben  manchmal  er» 
ftaunlid^fter  Kraft  gegeben,  je6od?  t)erfc^u>in6en  6iefc,  wie  mid?  6ünft, 

allefamt,  wenn  wir  fie  mit  6en  uns  überfommenen  Wtthn  wal?rer,  e6ler 

6eutfd?er  Kunft  pergleid?en.  Diefe  ndmlid?  ift  Kraft,  in6cm  fie  6as  un- 
mittelbare (£r5eugnis  6es  geläutertften  öefül^lsbewugtfeins  tl^res  Sd^öpfers 

6arftellt,  wdl^ren6  an6ererfeits  fte  bereits  t>or  il?rem  (£ntfte^en  6en  Künftler 



5um  Raffen  ötefer  feiner  geläuterten  Hegüngen  anregt,  wtldjts  Stadium  in 

feinem  Kunftfd^affen  mir  als  bas  6er  (Empfängnis  (^onseption)  5U  be» 
5ei^nen  pflegen.  Kunft  ift  alfo  Kraft  gemiffermaf en  in  erl?öl?ter  Poten5, 

ipcil  feine  Kunft  er5eugt  loeröen  fann^  of^ne  5ag  öer  göttlid^^ftarfe  Urtrieb 
6ie  Dorbeöingungen  im  Künftler  entmi^elte,  6er  6iefe  urDorI^an6ene,  in  iJjn 

felbft  F?ineingepflan5te  Stärfe  rDie6erum  in  6er  ̂ orm  eines  göttlid^en  lDun6er5 

6er  Kunft  als  I?öd?fte  un6  J?ef?rfte  menfci?Iid?e  Kraft  r>on  ftd?  gibt.  VOo^ 

gegen  ie6e  an6ere  Kraftäuf erung,  fo  grog,  e6el  un6  nü^Iid^  fte  uns  an» 

muten  mag^  in  It)af?rf?eit  nid^t  an6ers  6enn  als  eben  eine  „SCuferung" 
6es  5tt>ar  vool)l  r>orf?an6enen  un6  entroicfelten,  aber  nid?t  nottpen6igera>cife 
6as  jnncu  6es  betreffen6en  Utenfd^en  and}  nur  flüd?tig  berüJ}ren6en,  iJ^m 

von  aufen  l}tx  über!ommenen  Star febemuftf eins  htttadjUt  wzxbzn  mug, 

wtldjzs^  vok  u>ir  fallen,  nur  einen  be6ingten  lOert  J^at,  toeil  ̂ öd?fte  Kraft 

nur  von  innen  J?eraus  erzeugt  un6  geboren  rDer6en  fann. 

€s  ift  be5eid?nen6  für  6ie  6eutfd^e  Kunft  n>ie  für  6ie  6eutfd^e  Kraft, 

6af  6er  Deutfd^e  5U  ie6er  geit  6ie  formen  un6  ̂ eftalten,  6ie  er  in  6er 
5rem6e  fennengelernt  l?atte,  bei  iJjrer  HbernaJ^me  fofort  in  fo  f^oJ^em  (0ra6e 

mit  feinem  Reifte  6ur^6rang/  6af  er  aus  i^nen  6eutfd?e  ßotmtn  un6 

6eutfd?e  (5eftalten  fd^uf;  6iefes  gilt  in  befon6erem  Utafe  für  6ie  Baufunft 

un6  6ie  BiI6^auerfunft.  HTöge  6er  5rem6ling  ft<^  brüften,  6af  xoit  von 

il?m  fo  mand^es  erlernt,  06er  il^m  meles  „abgefeljen"  J^aben,  —  bei 
weitem  6as  meifte,  u>as  6er  rege  Per!eJ?r,  bereits  6es  früJ^en,  aber  be= 
fon6ers  6es  fpäten  2TTitteIaIters  un6  fpäterer  3^i^?^^?un6erte  mit  3talien  un6 

^ranfreic^  an  fünftlerifc^en  IDerten  uns  eingebra^t  J?at,  l}at  6en  Künftlern 

5ur  2lnregung  ge6ient/  6ie  6er  6eutfd^en  Kunft  erft  6urd?  6en  felbftän6ig 

fd^affen6en,  roal^rJ^aft  fd^öpferifd^en  ̂ eift  6es  6eutf<^en  Künftlers  5um  ̂ e» 

loinn  tt>er6en  Fonnte.  Peutfd?  ftn6  unfere  romanifc^en  un6  gotif d;en  Bauten, 

aud?  foId?e,  bei  6enen  6ie  Kunftgefd?id?te  einen  fran5Öftfd?en  „€inf[uf "  o6er 

gar  eine  „Had^al^mung"  fran5Öfifd?er  Bauart  nad^meifen  5U  fönnen  glaubt; 
6eutfd?  6ie  Kunftn?er!e,  6ie  u?ir  im  Zeitalter  6er  Henaiffancc  pon  6eutfd?er 

Künftlerl}an6  erfd? äffen  feigen;  6eutfd?  nid^t  5um  min6eften  6er  5U  Unre^t 

fo  r>ielgef<^mdl}te  Baro^,  6er  in  fo  mand^em  J?errlid?en  Bau6enfmal  auf 

6eutf(^em  Bo6en  für  6en  erJ^abenen  ̂ eift  un6  6ie  l)tl}xz  Kraft  6eutfd?er 
Kanftler  5eugt. 

Hnfere  Porfal^ren  f^ufen  nur  was  nnb  wk  es  if^nen  iJjr  Genius 

eingab;  fie  fonnten  nxdits  J^erporbringen,  rD05U  fte  n\d}t  buvd}  il^re  groge 

fünftlerifd^e  Kraft  getx)iffermafen  getoaltfam  ge6rängt  tDur6en;  fo  toar  es 

unmögli^  (un6  ift  es  no^),  6af  jemals  ein  tpal^rer  Künftler  6er  tüillfür 

oerfalle  un6  f!lar>ifd?  etwas  begebenes  nad?af?me;  täte  er  6as,  er  wäre 

fein  Künftler,  fon6ern  ein  meJ^r  06er  roeniger  gefd^idfter  f)an6n)erfer. 

Unfere  2(Itfor6eren  l^atten  eben  nid^t  6en  geJ^e^ten,  äffifd^en  Z)rang  nadf 

6em  l(od?nid?t6agen)efenen,  6en  wir  je^t  in  fo  grofem  Umfange  üon  un» 

fälligen,  impotenten  Stümpern  htiäixQtn  fef^en,  6eren  aus  6er  Ha^äffung 

30* 
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irgenb  einer  rudlfcben  fränHic^-moötfc^en  Derbol^rtl^eit  tni'ftanb^ntn  Proöufte 
bem  I^armlofen  6eutfd?en  pl^üifter  blaspl^ematorifd?  als  ,,mo6erne  5eutfd?e 

Kunft''  angeprtefen  tüeröen.    Das  für  6en  öeutf d^en  Künftler  CJ?araftertftifd?c 
tft/  tDte  mir  fallen,  öag  er  5ie  fogenannt  fremöen  ßotrmn^  6ie  er  ftd?  an- 

eignet, burc^  6te  er  fid?  anregen,  oöer,  ipenn  man  miü,  „beeinfluffen"  läft, 
aus  eigenfler,  tieftnnerlid?er  fünftlerifd?er  Kraft  fxd}  pollfommen  unterrpirft^ 
6as  J?eip,  fie  aus  feinem  Reifte  l?eraus  als  urfprünglid^e  öeutfd^e  Kun 

gan5  neu  fcl?afft.    IPir  u?er6en  —  fofern  es  im  ̂ al?men  öiefes  2luffa^e 

möglid^  unö  anQäng,\Q  ift  —  nod?  5U  unterfud^en  l^aben,  ob  un6  inroiefcr 

man  im  eigentlid?en  Sinne  von  ,,frem6en"  (Einflüffen  auf  öie  öeutfc^ 
Kunft  reben  !ann,  oöer  ob  nid^t  r>ielmel}r  alles,  mas  toir  im  £aufe  6e 

3al?rl}un6erte  öen  5ran5ofen,  3^^^^^^^^^"/  -^ellenen  peröanfen  5U  muffe 
glauben,  in  tDal^r^eit  als  eine  Hücffel?r  6es  öeutfc^en,  jedenfalls  germanifd^e 

^eiftes  5um  urfprünglic^en  2lusgangspunfte  feines  (Entftelpens  un6  feine 

(EnttDicflung  5U  betrad^ten  ift.    Poc^  l^ierDon  fpäter. 

€s  l^eif  t  r>ielfa^,  6as  €ntftel?en  pon  IDerfen  6er  Kunft  fei  pon  6e 
Heic^tum  eines  Polfes,  oöer  pielmel^r  pon  6em  feiner  oberen  Sd?id?t  ab 

l^ängig,  öenn  nur  gro^e  lDol?lf?abenl?eit  ermöglid?e  öem  (Einseinen  bi 
2tusübung  eines  IHäsenatentums ;  ba  nun  Keid^tum  5unäd?ft  in  6en  €dn6er 

fid?  anfammelt,  6eren  Pöl!er  bem  Criebe  öes  Kaufens  un6  Perfaufen 

als  Selbftsrpecf  perfallen  finö,  fo  tpir6  mit  öiefer  Bel^auptung  fo5ufage 

eine  2lb l^ängigf eit  6er  Kunft  pon  6em  ̂ an6elsgeroerbe  fünftlic^  l^ergeftellt 

Diefes  ZRärd^en  mir6  natürlid?  Pon  6em  großen  fjaufen  willig  geglaubt 

man  muf  ft^  nur  U)un6ern,  6a|  man  es  aud?  in  6en  Büdnern  ernfte 

Kunftt^iftorüer  antrifft.    TXadf  6er  dl^arafteriftif,  6ie  id?  oben  Pon  6e 

XDefen  6er  Kunft  un6  6es  Künftlers  5U  geben  perfud^t  l^abe,  n>ir6  fein  per 

nünftiger  ITTenfd?  mir  ernftlid^  5umuten,  noc^  an  6iefer  ldd?erlid?en  Be 

l^auptung  feft5ul?alten.    Wo  immer  in  6er  IPelt  ein  gefteigertes  un6  pe' 
tieftes  Kunftfd^affen  5eitlid?  mit  einer  Blüte  6es  ̂ efd?äftlebens  un6  6 

^unal^me  6es  Hei^tumes  5ufammenfdllt,  6a  ift   6er  <5ufammenl?an 

5ipifc^en  bei6en  06er  gar  eine  2lbl}dngigfeit  jenes  pon  6iefen  nur  fc^einb 

porl^an6en.    TXodf  nie  l?at  aud?  6er  freigiebigfte  ViXä^zn  einen  Künftler  g 

fc^affen;  nie  mar6  es  gefeiten,  6af  ein  Pfufd^er  6urd?  blofe  Protection  ei 

Kunftmerf  5uftan6e  brachte;  n?ir  fönnen  pielmel^r  6reift  bel^aupten,  6a 

niemals  ein  n?al?rer,  fi^  feiner  Kraft  un6  feiner  IPür6e  bemühter  Künftl 

6urc^  einen  fogenannten  2luftraggeber  06er  ZRdsen  fi<^  (?at  beftimme 

laffen,  ettpas  2tn6eres  5U  fd^affen,  als  rpas  er  un6  tpie  er  es  fraft  feine 

5u>ingen6en  ®efül?ls  (alfo  feiner  Künftlerf(^aft)  mugte;  6af  es  fein  Kunfl 

ujerf  gibt,  tpeld?es,  auc^  bei  pollftdn6igem  ITtangel  för6ern6er  06er  beftelle' 
6er  ,,Kunftfreun6e'^,  06er  bei  pölliger  2trmut  6es  fc^affen6en  Künftlers  un6 
feiner  Umgebung,  nid^t  6ennod?  entftan6en  n?dre;  6enn  ujal?re  Kunft  Idft 

fic^  eben  nid^t  faufen;  tpal^re  Kunft  ift,  6en  entgegengefe^ten  2(nftc^ten 

einer  IDelt  Pon  feilen  Krdmerfeelen  jum  Cro^,  fein  für  ®el6  5U  er* 



n?crbcn6cr  ̂ eg^zn^tanb,  VOal}tt  Kunft  ift  ungcfdjmälerte,  ungebdnöigte 

5eutfd?e  Kraft^  öie  ftc^  unter  allen  Hmftdnöen  einen  IDeg  bal?nt  nnb 

Geltung  perfd^afft,  meil  fte  muf ,  roetl  fte  nid?t  anbers  fann.  Dürften 

iDtr  ron  allen  por(^an5enen  ̂ oqznannttn  Kunftroerfen  biejenigen  pernid^ten, 

6ie  ntd?t  aus  einer  5rDingen5en  inneren  HotcDenöigfeit  tni\tanbzn  ftnö,  wxt 

xonxbzn  ̂ wat  eine  Danaiöenarbeit  5U  rerrid^ten  tjaben,  inöem  öie  2lufgabe 

„6urd?  6ie  unerl^ört  gefteigerte  Pro5u!tion  6er  3e^t3eit"  täglid?  an  Um* 
fang  5uneF?men  iDÜröe;  mir  iDÜröen  aud^  feigen,  6af  mcles,  ujas  mir  für 

immerJ^in  fd^d^bare  Zlrbeit  J^alten^  r>erfd?min6en  müfte,  aber  mir  müröen 
öie  erljabene  Befriedigung  Ijaben^  6ag  uns  nad)  bcv  Beendigung  unferer 

2ltbeit  nur  öas  (Ed^te,  öas  £autere,  bas  Deutfd^e  .  .  .  öie  Kraft  per* 

bliebe.  2tber  xd}  mill  nid?t  meiter  in  bas  £and  Htopia  abfd^meifen. 

—  ̂ emif,  id}  leugne  nid?t,  6af  mand^e,  üiele  fogar  5er  beöeutenöften 

öeutfd^en  Kunftmerfe  fo5ufagen  „auf  Beftellung"  gefd^affen  morden  find, 
aber  id?  leugne  gan5  tni^dfkbtn^  ba^  xl}x  Schöpf  er,  ̂ ?dt^e  er  nie  den 

,,mo^Itdtigen"  Befteder  gefeiten  oder  gefannt^  nic^t  ein  mindeftens  doII» 
fommen  gleid?mertiges  f^ef^res  und  edles  l{unftmerf,  menn  aud?  nid?t  genau 

dasfelbe^  gefd^affen  J^dtte.  IDir  dürfen  den  2(uftrag,  die  Beftellung,  r>or= 
ausgefegt  natürlid?,  dag  es  fic^  um  ein  IDer!  mdd^tigfter  deutfd?er  Kunft 

Rändelt,  durd^aus  nic^t  anders  denn  als  die  duj^ere  Deranlaffung  5U  feinem 
€ntfte(?en  betrad^len.  Der  £ol?n  für  eine  !ünftlerifd?e  2lrbeit  darf  nid?t 

als  eine  dem  IDerfe  gleid?mertige  ©egenleiftung  pon  feiten  des  2luftrag* 
gebers  oder  Kdufers  angefef?en  merden.  IDdre  diefes  der  ̂ aü,  fo  mdre 

die  Kunft  drxfadi  Kaufmare.  £eider  find  üiele  üon  denen/  fo  ftd?  Künftler 

nennen,  md)t  diefer  2(nfid?t;  fte  bemül^en  fid?  üielmef^r,  ebenfo  perfd^Iagene 

^ärxbUv  3U  fein,  als  pe  gefd^icfte  2tusfü!?rer  irgendeiner  2(usftattungsted?nif 

find.  Der  £of}n  oder  der  Preis  (das  i^onorarl),  der  für  ein  KunftmerB 

be5aF?lt  mird,  gilt  dem  maleren  Künftler  durd^aus  nid?t  als  eine  Be5al}Iung 

feiner  Ceiftung;  er  muf,  mie  mir  alle,  fein  £eben  friften,  und  5U  diefem 

Belauf  ift  er  —  leider!  —  auf  das  Iteljmen  pon  ̂ eld  angemiefen.  Unfere 
Staatsordnung,  die  gan5e  ©emeinfd^aft  der  ZRenfc^en  feuf5t  unter  der 

Iafter(?aften  öeldmirtfd?aft;  unmöglid?  fann  pon  iJjrem  ̂ luc^e  der  Künftler 

ausgefd^Ioffen  bleiben.  2(ber  er  permag  ftd?  eben  aus  diefem  ̂ lud?e  durd? 
feine  ungel^eure,  5um  Sd?affen  itnhtnbc  innere  Kraft  5U  erretten;  fd^on  die 

(£rfenntnis  des  f[ud?mürdigen  Cafters  hzbzuitt  die  (Errettimg  aus  feinen 

Krallen,  Die  menfd?Iid?e  <5efellfd?aft,  mie  fte  nun  einmal  befd?affen  ift, 
permag  die  Sonderftellung  der  Kunft  und  des  Künftlers  nid^t  5U  perftef^en; 

fte  begreift  nid^t,  daf  fte  nad?  einem  ungefc^riebenen  ®efe^e  die  {^eilige 

Pf[id?t  l^at,  den  Künftler,  der  iljr  in  überf(^mdnglid?  erl?abener  Kraft* 

entfaltung  fein  Beftes  und  ©rögtes  in  unerfd?6pflid?er  ̂ üUe  gibt,  ja,  gibt, 
damit  es  il?r  Beftes  merde  und  bleibe,  pon  jeder  !leinlid?en  Sorge  um  feine 

bürgerlid?e  (£yiften5,  feine  tdglid?e  Hotdurft  5U  entl?eben.  Hur  fo  fönnte 

er  gan5  feiner  edlen  Beftimmung  leben,  und  man  foUte  meinen,  daf  er 



nur^  von  materiellen  Sorgen  gan5  entl^oben,  bas  ̂ odf^tt  leiften  fönne, 

u)05U  er  berufen.  IDir  tuiffen  aber  aus  unge5dl7lten  Beifpielen^  6ag  bk 

bürgerliche  ̂ efellfd^aft  il^rer  €l?renppid?t  gegen  6ie  größten  Künftler  aller 

Reiten  faft  nie  gereift  getDoröen  ift^  un6  ba^  öiefe  -^errlid^en  öennod^  bas 

(ErJ^abenfte,  wo^n  fie  berufen  roaren,  unter  nie  gealjnten  £ei5en  poUbrad?! 
I?aben.  Sie  i?ermo(^ten  es  nur  bntdf  öie  überwältigenöe,  il^re  duferlidje 

Perf on  faft  rer5el}renöe  innere  Kraft,  6ie  in  iljnen  unö  in  iJ^ren  unfterb- 

lid^en  lDer!en  fid)  offenbarte.  Die  IPelt  aber  glaubt  —  wenn  fie  allenfalls 

einmal  einen  lebenöen  Künftler  gelaffen  „anerfennt"  —  fid}  il?rer  Pflid^t 
gegen  il^n  unö  gegen  öie  Kunft  entlebigen  5U  fönnen,  inöem  fie  il?m  feine 

IPerfe  „abkauft"  o5er  il7n  für  ftd?  „arbeiten  Idft". 
Pie  ipirflid?  öeutfc^en  Künftler  fül?len  unö  erfennen  3u?ar  ü}v  VtX' 

l^dltnis  3u  öer  IPelt;  mand^e  empfinöen  u?ol?l  aud}  bitter  il^ren  pölligen 

ITtangel  an  Derftdnönis  unö  ppid?tgefül?l,  aber  fie  rergelten  nid?t  <5leid?es 

mit  ©leid^em;  gelaffen  unö  felbftlos  fd^affen  fie  il?re  IDerfe,  getrieben  6urd? 

il^re  ftal}ll?arte  innere  Kraft;  fie  fd?enfen  il?r  ̂ eiligftes,  il?r  Beftes  5er 

überlegen  fie  mif ad^tenben  IPelt;  6afür  fin5  fie  Deutfd^e  unb  Künftler. 

^aben  nic^t  Bac^,  IlTosart,  Beetl^ooen,  Hid^arö  IPagner  öen  grogtcn  Ceil 
il^res  foftbaren  (£r5en6afeins  unter  6en  unerl^örteften  £ei5en  pollbradjt? 

Unb  btnnod}^  aud?  ol?ne  „Beftellung",  „2tuftrag",  „proteftion"  öie  l)el?rften 
öeutfd?en  Kunftmerfe  gefd?affen?  i)at  man  nic^t  ̂ embranbt  in  tieffler 

2trmut  Derfommen  laffen  unö  fid)  um  ;5ran5  ̂ als  aud}  erft  lange  nad) 

feinem  Co5e  ge!ümmert?!  ̂ at  Sl;>afefpeare  nid?t  ein  elenöes  IPanöer- 
!om66ianten6afein  friften  müf[en,  unö  finö  ni d?t  öie  Hamen  öer  HTeifter 

r>on  Dielen  öer  erl^abenften  Bauöenfmdler  öeutfd^er  £anöe  auf  emig  öer 

Dergeffenl^eit  anl^eim  gefallen,  tt>dl?renö  öiejenigen  öer  Bifc^öfe,  dürften 

unö  anöerer  ̂ erren,  öie  öie  Baukn  öurd?  iljr  oöer  il?rer  Pölfer  ̂ elö 

crmöglid^ten,  uns  genau  überliefert  lüoröen  finö?!  Dod?  id)  wxU  öiefes 

unerquicflid^e  Cl^ema  nic^t  rueiter  bis  in  all  feine  Folgerungen  ausfpinnen; 

es  l?at  r>ielleid)t  für  öie  Kunft  aud?  fein  (öutes,  öaf  öie  IPelt  nun  einmal 
fo  fid?  öem  Künftler  gegenüber  perl?dlt  unö  nid?t  anöers;  jeöenfalls  fann 

uns  öiefes  Perl?alten  lel?ren,  öie  Kraft  unö  öie  IPüröe  öer  Kunft  unö  öes 

öeutf^en  Künftlers  als  ausfd?lieglid?  uon  innen  fommenö  5U  erf ennen. 

Unö  bann  l?at  öas  Unpcrftdnönis  öer  IPelt  in  be5ug  auf  öie  öeutfc^e  Kunft 

unö  öie  Künftler  öiefes  öute,  öaf  fie  fid?  gans  frei  unö  unabl7dngig  l?aben 

entfalten  fönnen;  öaf  mir  alfo  bei  öer  Betrad? tung  oöer  öer  2lufnal?mc 

eines  öeutfd?en  Kunftn?er!es  öie  unumftöglid?e  (Sen?igl?eit  l?aben:  öiefes 

Kunftroerf  muf  fo  fein  unö  nid?t  anöers;  es  mugte  aus  innerer  Hatur= 
notn?enöigfeit  entftel?en;  u>dre  es  ein  proöuft  öer  £aune  oöer  öer  IPillfür, 

es  l?dtte  eben  unter  fo  fd?u)ierigen  Perl?dltTÜffen  nid?t  öas  £i(^t  öer  IPelt 
erblicfen  fönnen. 

Von  ̂ id?arö  IPagner,  öer  tt)ol?l  am  fd?u>erften  unter  öem  törid?ten 

unö  frepell?aften  Unoerftanö  öer  IPelt  gelitten  l?at,  roeil  er  il?n  öeutlid?er 
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als  ade  feine  Dorgänger  erfannte,  beft^en  wit  eine  Zltenge  Üarer  unö 

be6eutenöer  Üuferungen  über  6as,  was  öer  Künftler  üon  feinen  ̂ ^^eunöen 

erwarten  batf  unb  muf .  (£r  perlangt  feinen  materiellen  £ol}n,  fein  ̂ eI6, 

bas  er  rr>o{?I  mie  feiner  perad^tete,  fonöern  nur  bk  ZHöglid^feit,  ft(^  6ie 

£uft  unö  5ie  ZHuf e  5ur  2trbeit  ungeftört  5U  erJ^alten.  ̂ mmtx  mieöer  feiert 

i)iefe  bodf  voal}tlid}  nxd}t  übertriebene  ̂ oröerung  5urücf;  fo  u.  a.  in  öem 

Briefe  an  5^an5  £if5t  aus  Penebig  vom  5.  De5ember  \858:  „^ües,  mas 

bk  IPelt/  ober  meine  ̂ Beipunöerer  un6  Perel^rer^  —  rvk  idf  es  fo  oft 
^ören  muf  —  für  mid}  tun  fönnten,  n?dre,  einen  ernflen  un6  teilnat^m- 
poUen  Blicf  auf  meine  gan5e  Cebenslage  5U  ruerfen,  unö  nad}  Kräften 

öann  bemül?t  5U  fein,  mein  voitfiid}  fd?u?eres  £eben  mir  fo  lei^t  5U  mad^en, 

öaf  xä}  £uft  unö  Ittuf  e  5ur  2lrbeit  mir  ungeftört  erl?ielte.  Zcid?ts  braud^e 
id?  als  öas.  Dasu  geJ^ört  aber  ein  anderes  tDefen,  als  öiefes  mir  bis 

je^t  h^fannt  gerporöene/'  —  Unb  bann  bas  J^errlid^e  IDort  5es  IHeifters 
in  bemfelben  Briefe  an  feinen  perftänönispoUen  ̂ reunb:  „0b-  ic^  3.  B.  meine 
Hibelungen  je  auffül?re  ober  nid}t^  ift  mir  im  tiefften  ®run5e  öurd^aus 

gleid^gültig;  6esu>egen  roeröe  id?  fie  bod}  üoUenöen,  bmn  meine  Begeiferung 

unö  Kraft  5U  folc^en  2(rbeiten  fd?öpfe  i^  nid?t  aus  Hoffnungen,  5U  öeren 

Peru>irflid^ung  id)  gerpiffe  Utenf d^en  nötig  l^aben  müfte."  3^  öiefen 
roenigen  IDorten  gipfelt  öer  eöelfte  ̂ btalismus^  tpeld^er  einjig  eines  feiner 

gansen  Kraft  betpuften  Künftlers  un5  Deutfc^en  u)üröig  ift. 
^titadfkn  wit  bk  IDerfe  6er  5umeift  öem  ̂ anömerferftanöe  unö 

einer  feiner  fünfte  angeJ^örenöen  bilöenöen  Künftler  öes  frül?en  unö  fpdteren 

Iltittelalters,  fo  pnöen  tpir  aud?  bei  il^nen,  oöer  pielmel^r  geraöe  bei  il^nen, 

öie  naturn)üc^ftge  Kraft  il^res  3""^^^^^^^"^  über5eugenö  5um  2(usörucf 

gebrad?t.  tDas  perfd^Idgt  es,  ob  il^r  ted^nifd^es  Können  feJ^r  oft  ni^t  mit 

il^rem  fünftlerif d^en  IDoUen  gleid^en  Sd^ritt  5U  Ehalten  permag,  ob  il^re 

Kenntnis  öer  2tnatomie  öes  menfd^lid^en  Körpers  mand^mal  eine  per* 
blüffenö  geringe,  öie  2lnorönung  öes  ̂ ^i^tenipurfs  l?äufig  eine  gerpollte  unö 

naturrpiörige  ift;  rpas  tut  es,  öaf  il^re  Cec^nif  l?ie  unö  ba  perfagt,  rpo  es 

gilt,  eine  2tufgabe  öer  Perfpeftipe  5U  löfen,  oöer  öaf  öas  Perl^ältnis  il^rer 

Figuren  untereinanöer  unö  5um  ̂ intergrunöe  nid?t  feiten  ein  perfel^Ites  ift? 
Die  uns  überfommenen  IDerfe  öer  mittelalterli^en  piaftif  unö  öer  Itlalerei 

beöeuten  für  uns  ein  fo  foftbares  Dermäd^tnis  öeutfd^en  ®cfül?lslebens 

unö  öeutfd^er  '^nnztlxd)hit^  öaf  fte  uns  eine  n^ertpollfte  ̂ anb\:}abz  5UC 
Beftdtigung  unferer  begeiftert=l}ulöigenöen  (£mpfinöung  pon  öer  überfd?ipeng= 
lid?  erl^abenen,  ein5ig  öer  Kunft  unö  öem  Künftler  eigentümlid^en  Kraft 

bieten.  Penn  öer  feelifd^e  2lusörucf  öes  Ceiöens,  öer  ̂ reuöe,  öer  Seligfeit,  öes 

<5Iaubens,  öes  ̂ elöentums  ift  es,  öer  uns  bei  fo  mandfzn  öiefer  IDerfe  fo 

mdd^tig  berüljrt  unö  nad?(?altig  erfd)üttert.  Glaubt  man  etma,  öaf  öie  5dl?ig= 
feit,  eine  fold^e  XDirfung  nod?  nad}  3cil?r{?unöerten  oöer  nad}  mtl}x  als  taufenö 

3al?ren  l^erporsubringen,  öen  pielfac^  imbefannten  IReiftern  öiefer  IDerfe  pon 

etipaigen  „2tuftraggebern''  oöer  „IHdsenen"  eingepflanst  iporöen  fei?!  — 
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Wk  rüJ^renÖ  ifl  5.  B.  öcr  Tlusbxud  öes  wütbxq^kn  Leibes  un6  öefl 

forgenüollen  (Srnftes  auf  öcm  2(ntli^e  öcs  fyxlanbs  am  großen  €id?cnl?oI« 

fru5ifi5  im  St.  Blaftus=Domc  5U  Braunfd^weig.  €s  ift  ein  IDer!  eines' 
unhtfannhn  XReifters  t)on  faft  fin6Iid?er  Haiüitdt  in  6er  ̂ tusfüJ^rung; 

voa\:)T^dftinlxd}  um  bas  3af?r  \000  entftanöen;  aber  gerabe  6ie  anfprud?5= 
lofe  5d?Iid?tf?eit  öes  <ßan5en  Idf t  6en  Kopf  als  bas  dn^iqt  6er  Bead?tung 

werte  fd?arf  {}err>ortreten :  es  ift  als  ob  6er  ̂ zxlanb^  feiner  eigenen  £ei6en 

rergeffen6/  von  fd?a?erer  Sorge  um  6ie  gufunft  6er  IHenfd^f^eit  gequält 

rDir6.  —  tX)enn  aud^  nid?t  je6en  fein  IDeg  rxad}  Braunfd^roeig  fül^rt,  roo 

er  6as  Kunftrperf  —  id?  möd^te  fagen  —  leibl^aftig  anfd^auen  fann,  fo 
ift  es  bodf  geroiffermafen  je6em  Deutfd^en  5ugänglid?,  6a  es  in  6em  ̂ )eft 

,,Deutfd?e  plaftif  6es  IHittelalters"  6er  „Blauen  Büd?er"  aus  6em  Perlage 
ron  Karl  Robert  €angerDiefd?e,  DüffeI6orf  un6  £eip5ig  (Preis  6e5  ̂ eftes 

\,80  2tt.)  abgebiI6et  ift;  n?ie  6enn  übert^aupt  6iefes  ̂ eft  für  6en  £aien 

eine  ̂ üUz  roertpoUer  BiI6er  entJ^ält,  6ie  geeignet  fin6,  gera6e  6em  Heuling 

auf  6iefem  Gebiete  £uft  5U  mad^en,  tiefer  in  6en  Stoff  ein5u6ringen  un6 

ftd?  einge{}en6  über  6iefen  n)id?tigen  2(bfd?nitt  6eutfd?er  Kunftgef^ic^te  5U 
unterrid^ten. 

Die  ebenfalls  von  einem  unbefannten  IHeifter  l}errüJ}ren6en  2(pofteI« 

un6  Propl^etenreliefs  an  6er  Hor6-  un6  Sü6feite  6es  ̂ eorgenc^ores  6es 

Domes  5U  Bamberg  for6em  in  fteigen6em  Vila^t  unfere  ftaunen6e  Be« 
rDun6erung  J^eraus.  2lrt{)ur  tDeefe  nennt  in  feinem  fd^önen  IDer!e  „6ie 

Bamberger  Domffulpturen"  il^ren  Sd^öpfer  fur5meg:  6en  ZUeifter  6es  (5e» 
orgend?ores.  3<^  rDolIte^  id?  fönnte  an  6iefer  Stelle  für  6ieienigen  meiner 

freun6Iid?en  £efer,  6ie  6iefe  Heliefs  nod}  nxdft  aus  eigener  2(nfd?auung  06er 

üon  2(bbil6ungen  J^er  fennen,  6ie  gan5en  6iesbe5Üglid^en  Cafein  aus  6er 

ZRappe:  „2tbbiI6ungen  5U  2trtl?ur  IDeefe''^  „6ie  Bamberger  Domffulpturen" 
repro6u5ieren;  6enn  6ie  von  IDeefe  angeor6nete  ̂ eiljenfolge,  6te  uns  5uerft 

6ie  gan5e  IDan6fIdd?e  mit  6en  betreffen6en  Heliefs,  6ann  6ie  paaru>eife 

aufgefteUten  (Sruppen,  6ie  ein5elnen  ̂ iguren  un6  sule^t  6ie  d?araftert)olIften 

€in5elföpfe  5eigt,  ift  r>or5ÜgIid^  geeignet,  uns  6ie  auffteigen6e  €inie  in  6er 

(5ntn?icflung  6es  Künftlers,  feine  rDa^fen6e  Kül^nJ^eit  un6  Sid^erJ^eit  in  6er 

BeI?an6Iung  6es  ZHaterials  un6  in  6er  ̂ üJ^rung  6es  IHeifels  flar  5U 

mad^en.  IDir  erfeJjen  6arauS/  ba^  er  bei  6er  Darfteilung  6er  5uerft  ent^ 
ftan6enen/  an  6er  Sü6feite  6es  (Seorgend^ores  an^thtadfi^n  2tpofteIreliefs 

nod^  etrnas  befangen  un6  unftd^er  geroefen  5U  fein  ̂ dftxnt  ®an5  abge* 
feigen  von  6er  nod?  red?t  befd?ei6enen  Ced^nif  6er  2lusfül}rung,  l?at  6er 

2lus6ruc!  6es  Seelifd?en  un6  infolge6effen  6ie  innere  Kraft  6es  ̂ an3en 

unter  6iefer  urfprünglid^en  Befangenl^eit  6es  Künftlers  gelitten.  „Gelitten" 
ift  f^ier  eigentlid?  nid^t  6er  redete  2(us6ruc!:  6ie  innere  Kraft  6es  Jansen 

foUte  ftd?  erft  6urd?  6ie  Titbzxt  an  6iefen  2(poftelreIiefs  un6  wäl}ttnb  il;r 

enttt>icfeln;  wit  fönnen  6emnad?  6iefe  2trbeit  als  6ie  Porftufe  il?rer  Döllen 

Cntfaltung  btttadfttn,    (£s  ift  feljr  6er  Bead^tung  roert,  6af  bei  6en  aus 
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fpdtercr  ̂ it  ftammenöen  Propf^denrclicfs  an  6cr  Horöfctte  öes  Bamberger 

^orgen^ores  sugletc^  mit  6er  Darftellung  bes  Seeltfd^en  öer  ̂ ortfd^rttt 

in  6er  2lu5füF?rung  6es  Cec^nifd?=2(ugerlid?en  f^an6  in  ̂ an6  gegangen  ift. 
5af?en  rDtr,  6af  bei  6em  grofen  Braunfd?n?eiger  2{ru5ifipus  6iefe5  Ced?nifd?e 

nod}  rollfommen  in  6en  i)intergrun6  tritt,  un6  6a|  gera6e  l}kxbnxd}  6ie 

indglid)feit  einer  erfd?üttern6en  IDirfung  6es  Seelifd^en  eigentlid?  erft  ge= 

fd^affen  tt>ir6/  fo  fin6en  wix  bei  6er  öegenüberftellung  6er  —  einer  piel 

fpdteren  ̂ eit  ange{?ören6en  —  Bamberger  2lpofteI=  un6  Propl^etenreliefs 
6as  gera6e  (Segenteil:  bei  6en  —  früf^eren  —  2(pofteIn  mit  einem  r>er= 
{^öltnismäf ig  nod?  ipenig  entroicfelten  2lufrDan6  an  Stilifterung  6er  duferen 

€rfd?einung  sugleid?  ein  nod}  ungenügen6  au5gebiI6cter  Ttnsbxnd  6e5  See« 
lifc^en,  tüeld^er  eine  nod}  nidit  5ur  rollen  Heife  gelangte  innere  Kraft  6es 

Künftlers  rerrdt;  roogegen  wix  in  6en  Propl?etenreIiefs  neben  einer  be» 
6euten6  I^öf^er  entroicFelten  ftiliftifd?en  BeJ}an6Iung  6e5  ̂ an.^en,  befon6ers 

6er  ®erDan6ung  un6  6e5  ̂ auptl}aaxzs^  eine  mdd^tig  gefteigerte  fünftlerifd^e 

Kraft  in  6em  2tus6rucf  6er  (5eftd?ter  iüal?rneJ?men  fönnen.  ̂ ier  geljt  alfo 

6ie  Befeftigung  6er  eigentlid^en  Künftlerfd^aft  6es  XTteifters  mit  .6er  ̂ u-- 
nal^me  feiner  (£rfa{}rung  6e5  Suferli^en  un6  feines  Ud}m\dfzn  Könnens 
^anb  in  ̂ an6. 

Die  ̂ iqnxm^  fotr>of?I  6er  2rpofteI  als  aud?  6er  PropJ^eten  ftn6  in 

Gruppen  5U  je  5u?ei  Perfonen  angeor6net;  6iefe  2(nor6nung,  iE?re  f)altung 
un6  iJ^re  ®ebdr6e  6euten  uns  mit  Sid^erl^eit  an,  6af  6ie  Perfonen  in 

einem  lebljaften  ̂ roiegefprad?/  tt>oJ?I  gar  in  einem  Difput  06er  eifrigen 

IDortftreite  begriffen  ftn6.  2Xber  voddf  ein  grof er  Unterfd?ie6  im  2Cus6rucf 

6er  Bemegung  un6  6er  £ei6enfd?aft  5rDif d?en  6en  Reliefs  6er  5ü6=  un6 
6enen  6er  Hor6feite  6es  ®eorgend;ors!  Dort,  bei  6en  2lpofteIn  nod?  eine 

6urd?  6ie  Befangenl7eit  6es  IHeifters  be6ingte  2Ttattl)eit  6er  ®ebdr6e,  roas 

tDie  auf  eine  mangeln6e  Über5eugungs!raft  6es  IPortes  un6  6es  (Se6an!ens 

I)in5u6euten  fd?etnt;  I^ier  in  6en  r>on  llber5eugimgseifer  Iei6enfd7afllid? 

6urd)glül?ten  Propl^etenföpfen  6ürfen  mir  fo5ufagen  6ie  Derförperte  ausge= 
reifte  Künftlerfd^aft  6es  ITteifters  bert>un6ern.  IDeld?  eine  Be6eutung  fprid^t 

3um  Beifpiel  aus  6em  Kopfe  6es  Propl^eten  3ö"<^^'^  fd?eint  6er  im 
f)aIbprofiI  Dargeftellte  feinen  (Segner  ̂ ofea  mit  6em  Huge  5U  6urd?6ringen ! 
©eiftiges  Hingen,  mül)fam  rerl^altene,  6em  2lushxnd}z  nal}t  £ei6enfd?aft 

fpiegelt  6as  J^erb,  aber  6urd?aus  e6el  gefd^nittene  2tntli^  n?ie6er.  ̂ ofea 

toirft  ebenfalls  \tl}x  be6euten6;  er  unterftreidjt  gleid^fam  feine  mit  ein6ring= 
lid^em,  nidft  meJ^r  gan5  fanftem  <£rnfte  rorgebrad^te  Ke6e  mit  6em  auf 
3onas  gerid?teten  Zeigefinger;  aud?  fein  21ntli|  fpiegelt  6en  Kampf  um 

eine  mit  3^^^^^^^^  perfod^tene  Uber5eugung  it>ie6er,  ujobei  man  nur  be= 
merfen  fönnte,  6ag  6ie  ftarf  ftilifterten  ̂ aare  pielleid?t  um  ein  u?eniges 

6er  IDirfung  6er  tiefften  pergeiftigten  3"nerlid?!eit  Tlbbxnd}  tun.  —  2lnge= 

pd^ts  fold^er  frül^en  H)un6er  l^öd^fter  6eutfd?er  Kraft  r>erfd?tt)in6en  6ie  Ud)-- 
nifc^en  Un3uldnglid?feiten  un6  anatomifd^en  Unmöglid^feiten  einzelner  ̂ i^uren 
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faft  Doüig.  XDit  öürfen  —  um  unfcre  bereits  ziwas  5U  breit  ausgefponnenerw 
2(usfül?rungen  über  einen  Unterteil  öes  ®an5en  nunmel^r  auf  5ie  eine  öeifl 

beiöen  t?ier  {?erDorgel?obenen  propJ^etenfiguren  51:.  befd^ränfen  —  mit 
rul^igem  öetoiffen  überfeinen,  5af  6er  Künftler  5em  ̂ ofea  eine  unnatürlich 
ftarfe  Ceibesujölbung  gegeben  unö  xl}n  in  einer  unmöglid^  gefpreisten  un6 

üer6rel?ten  Stellung  l^ingeftellt  l?at,  inöem  er  öeffen  unterer  Partie  —  alfo 

öcn  Beinen  un5  ̂ ^fen  —  eine  6erjenigen  6es  0berförpers  öiametral  tni- 
gegengefe^te  Hic^tung  gegeben  l?at;  wit  üerftel^en  allerbings,  6af  öer 

„llTeifter  rom  ©eorgend^or"  l?iermit  6ie  Bewegung  l?at  anbtuttn  roollen, 
mit  6er  ̂ ofea,  im  2tbgel?en,  fid)  nod}  einmal,  gleid^fam  in  einbringli^ 

überreöenöer  2lbftd?t,  5U  feinem  Difputgegner  ̂ onas  umn?en6et.  ^ier  ift 
freilid?  6a5  fünftlerifd^e  IPoUen  ftdr!er  geroefen  als  6as  ted^nifd^e  liönnen 

un5  6ie  anatomifd^e  Kenntnis,  un6  bennod^  ift  6er  fünftlerifc^e  ̂ mecf  üoll^ 
fommen  erreid^t:  6er  Bef^auer  fül^It  un6  ujeif  genau,  roas  6er  Schöpfer 

6es  IPerfes  l?at  fagen  roollen;  un6  6arauf  fommt  es  f^lieflid?  an. 
leidet  6urd?  6as  fleinlid^e  Had?fpüren  tec^nifd^er  Unpolüommenl^eiten 

ri>er6en  wit  für  6{e  fünftlerifd^e  Kraft  unferes  Polfes  Perftän6nis  erlangen, 

fon6ern  6urd?  6as  ftete,  unaufl}örlid?e  Streben,  uns  el^rfürd^tig  un6  Iiebe= 
roll  in  6en  geiftigen  ̂ el?alt  6er  uns  uon  6eutfd?en  ZHeiftern  befd^erten 

l{unfttt?er!e  5U  perfenfen,  6urd?  6as  unaufl^altfame  l?eif  e  Bemül^en,  unferen 

^eift  un6  unfer  (5efül?l  5U  gleid^em  06er  dl^nlid^em  (£mpfin6en  mie  6ie 

Sd^öpfer  6er  r>on  uns  gel^üteten  un6  beu>un6erten,  aber  lei6er  nur  5U  oft 

in  il^rer  l7errlid?en,  6eutfdjen  Kraft  un6  ̂ röf  e  nid^t  genügen6  t)erftan6enen 

un6  geu)ür6igten  Kunftmerfe  auf5ufd?rDingen.  3^  ̂ ^^'^  ̂ ^^^  ausfül^rlid? 

bei  6en  Propl;)etenreliefs  6es  ®eorgend)ores  6es  Bamberger  Domes  üer^ 
weilt,  weil  id?  fowol^l  6urd?  eigene  2(nfd?auung  an  (Dtt  un6  Stelle  als  aud? 
6urd?  eingel?en6es  Stu6ium  6er  üortrefflid?  angeor6neten  un6  ausgefül?rten 

Cafein  5U  2Xrtl}ur  IPeefes  porerwal^ntem  XPerfe,  3U  6er  (£rfenntnis  ge^ 
fommen  bin,  6af  6iefe  IDerfe  mit  an  erfter  Stelle  5U  6en  ftdrfften  un6 

frül^eften  beugen  innerer  un6  innerlid^er,  fo5ufagen  cerl^altener  6eutf^er 

Kraft  gel^ören.  2(ufer  6en  Hamen  I?aftet  6en  Dargeftellten  tatfäd? li<^ 

nxd}ts  lln6eutfdnes  an.  3^?^  IHienen^  un6  ̂ ebdr6enfpiel  rerrät  5rDar  tieffte 

(Erregung  un6  £ei6enfd?aft,  aber  nirgen6s  erblicfen  wir  au^  nur  6as  ge= 

ringfte  „^ttmbt^'  in  6iefen  ZTcienen  un6  @ebdr6en;  feine  ungebdn6igte 
2tufregung  06er  gefc^wd^ige  2tlltdglid?feit,  6ie  6od?  nur  Sd^wd^e  un6  lln= 
fdl^igfeit  verraten  wür6en,  duf ern  fid?  in  Haltung  un6  ̂ eftd?tsaus6rucf  6er 

ftreiten6en  perfonen;  6er  Künftler  l?at  l?ier  feine  ZReifterfd^aft  in  6er 

weifen  Befd^rdnfung  ge5eigt,  6ie  6urch  6en  erhielten  (£in6ru(f  6er  t)er-- 
l^altenen,  gebdn6igten  £ei6enf^aft,  6er  gemeifterten  (Erregung  3ur  ftdrfften 
2lus6ru(fsmöglid?feit  gewaltiger  innerer  Kraft  wir6.  IDir  fönnen  6ie  in 

6iefen  be6euten6en  Köpfen  5ur  <£rfd?einung  fommen6e  fd?einbare  dufere 

Kul?e  bei  innerer  ftürmifd^er  (Erregung,  6as  6urd?  weife  Befd^rdnfung 

erreid^te  flare  (Ebenmaf  il^rer  £inien  gewiffermafen  als  flaffif^  für  6en 
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Stil  6er  öcutfd^en  btlöcnöen  Kunft  ht^üdfmn.  Kein  Unöeutfd^er  E?dtte  bas 

vttmodjt.  Die  flafftfd^en  IDerfe  öes  l?ellenifd?en  2lltertums  {?aben  mel?r 

allgemeines  €benmag  inbem  bk  Künftler  6er  2tntife  6ie  auf erlid?e  ̂ orm 
nid?t  nur  beffer  als  iDir,  fon6ern  überl?aupt  Dollfommen  b e f?err f ten ;  6ie 

(£r5ielung  6es  auf  innerer  Kraft  un6  Klarl?eit,  auf  geläutertem  un6 

ftarfem  Seelenleben  berul?en6en  (Ebenmaßes  foUte  6em  6eutfd?en  Künftler 
porbebalten  hkihen,  (Jortfe^ung  folgt.) 

(\500— \550.) 
Cl^eobalb  Bieber. 

„Um  aber  6ie  n?eil  mir  nid^ts  ganzes  von  6er  alten  Ceutfd?en  nation 

mögen  l?an,  iröllen  voit  bannod^t  bas  flein  menig  un6  6ie  ftücf,  6ie  röir 

6arr?on  ftn6en  nit  laffen  üer6erben,  fun6er  5Uofamen  lefen  un6  in  eeren 

l^alten,  6ann  es  trifft  an  6ie  ere  unfers  patter  lan6s  un6  unfer  porfaren, 

fo  vox  taufent  ja  ̂ wd  taufent  jaren  6iff  lan6  yngeujont  l?an6/  un6  6urd? 

mand?  mittel  perfon  uns  geboren,  unn6  6urd?  r>il  leerte  arbeit  6as  rud? 
un6  einö6ig  ertrid?  gef d?lad?t  un6  frud^tbar  gemad^t,  6as  fte  n>il6  un6  roüft 

5uom  erften  gefun6en  un6  ingenommen  l?an6.  Sie  l^an6  uns  für  gefo(^ten 

un6  unfert  l?alb  übel  seit  gel?abt,  bis  fie  6as  onerbaun?en  ertri^  5U0  gerid^t 

l?an6,  un6  5U0  menfd^lid^er  monung  gefd^icft  gemad^t.'' 
IPof^l  fein  an6erer  Sa^  als  6ie)er  ][54^  Don  Sebaftian  IHünfter 

geprägte  fann  beffer  6as  lebl^afte  3^ts^^^ff^  6es  \6.  ̂ a^:iti}nnbztts  an  6er 

germanif d?en  ̂ ^^ül^seit  d^arafterifieren  un6  5ugleid?  fd^ärfer  6en  fd?mer5lid?en 
Per5td?t  auf  6as  in  Perluft  geratene  n)iffenfd?aftlid?e  ̂ ut  ausfprec^en. 

Hid?t  immer  n?ies  6ie  germanifd?e  2iltertumsforfd?ung  jener  ̂ eit  6iefe 

flare  Befonnenl^eit  auf,  un6  man  l?at  il?r  nid?t  feiten  6en  Pormurf  gemalt, 

6af  fte  im  ©egenfa^e  5ur  italienifd^en  (Sefd^ic^tsfd?reibung  —  als  il?rem 

r»orbil6e  —  6er  pl?antafie  all5ufel?r  habe  6ie  (^ügel  fd?iefen  laffen.  (Sewig: 
mit  nüd^terner  IDiffenfd^aftlid^feit  un6  Tritifd^er  ̂ Inalyfe  ftn6  unfere  erften 
^ermaniften  im  allgemeinen  nid^t  5U  IDerfe  gegangen.  Sie  l^atten  ftd? 

erft  alle  (5run6lagen  if?res  ̂ ot^dfun^s^zbkks  im  mal^rften  Sinne  6es 
IDortes  5U  erobern,  un6  fie  taten  es  mit  jugen6li^em  XIngeftüm  un6 

t)aterldn6ifd?er  Begetfterung.  Die  italienifd^e  ®ef^id?tsfd?reibung  6agegen 

l?atte  als  ̂ ortfe^ung  6er  römifd^en  6en  Por5ug  6er  —  rote  man  annal?m  — 
ununter brod?enen  uralten  Cra6ition,  un6  il?re  Quellen  floffen  6arum  rul^iger. 

Iln6  6iefer  fü6län6if d^en  Überlieferung  (?atte  6ie  germanifd^e  Henaiffance 

xl}t  ureigenftes  (5ebiet  absuringen,  6enn  fd)lteflid?  maren  es  6od?  6ie  ̂ e= 
fd?id?tsfd?reiber  6es  flaffif d?en  2lltertums,  allen  Doran  6ie  \^75  5um  erften 

^ale  auf  6eutfd?em  Bo6en  (in  Hürnberg)  erfd^ienene  Germania  6es  Cadtus, 
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öte  6cr  jungen  ̂ crmancnforfc^ung  öle  erftc  ̂ runölage  uriö  6cn  erflen  Stoj| 
5U  bieten  l}atkn.  Diefer  felbftdnöigcn  Sd^rift  fd^Ioffen  ftd?  öie  bei  öen 

röntifd?en  Sd^riftftellem  {\d}  nenne  nur  6ie  Jjauptfdd?  Ii  duften)  Cdfar,  2TteIa, 
SoItnuS/  piinius,  2Xmmianus  IRarcellinus,  bei  6en  gried^ifd^en  Slrabo  un6 

Ptolemdus  ftd^  finöenben  Berid^te  un6  Befd?reibungen  an.  Das  befonöers 

für  6ie  Kenntnis  5er  römifd^en  Itriege  in  <5ermanien  roi^tige  tPerf  6es 

Dellejus  Paterculus  ipuröe  erft  \520  von  Beatus  HJ^enanus  nad?  einer 

in5r»i{d?en  vokbzt  Derlorenen  IHurbad^er  f)an6fd?rift  I^erausgegeben^). 

So  liegt  öenn  öie  eigentlid^e  lDur5eI  6es  6eutfd;en  Humanismus  eben» 
falls  in  3talien,  un6  es  ift  fd?on  aus  öiefem  ̂ un6e  fein  IDunöer,  6a| 

aud?  6ie  gldn5enöften  Sd^riflfteüer  jener  €pod?e  nid^t  frei  von  inneren 

tDiöerfprüd^en  ujuröen  un6  6ag  fie  6as,  roas  an  öem  öurd?  ̂ ried^en  unb 

Homer  überlieferten  Bilöe  ̂ ermaniens  ttwa  fel^Ien  mod^te,  idoI^I  auc^ 

6urd?  eigene  ̂ orfd^ung,  gelegentlid?  aber  aud?  öurd?  bas  Spiel  6er  pijantafie 

5U  ergdn5en  fud^ten.  Pabei  genügt  es  nid?t,  6ie  ̂ )umaniften  eines  Dualismus 

5U  seilten  —  6en  man  ja  pieüeid?t  6arin  erfennen  mag,  baf  fie  5umeift 

einen  germanifd^en  3"^?«^^^  ̂ ^"^  Iateinifd?e  ̂ orm  goffen  — ,  man  ift 

rerfud^t/  l^ier  fogar  einem  „Crialismus"  6as  IDort  5U  reben.  Die  geiftigen 
©egenfd^e  roaren  gegeben  6urd?  öie  flaffifd^e  Überlieferung,  öie  beftel^enöe 

Kird^e  un5  6as  germanifd?e  ̂ eiöentum,  öenn  öag  im  öeutfd^en  i)umanismus 

,,eine  cd)t  I7ei5nifd?e  6eftnnung,  ein  IDiöerfprud?  5um  CJ^riftentum"^)  5um 
2(us5rucf  !am,  ift  bei  6er  Znel7r5al?I  6er  in  ̂ ragc  fommen6en  ^eletjrten 

nid^t  in  ̂ toeifel  5U  5iet?en.  2(ber  gera6e  eine  fold^e  an  inneren  IPi6er-- 
fprüd^en  reid^e  <5eit  entbel^rt  nid?t  eines  gel^eimen  Hei5es,  6enn  roenn  es 

6em  (£in5elnen  nid?t  gelang,  6ie  ̂ egenfd^e  in  ftd?  5U  pereinigen  un6  aus- 
5ugleid?en,  fo  fonnte  6ie  ein5elne  Hid^tung  6urd?  6ie  forttt)dl?ren6  gegebene 

Problem-  un6  KampfesfteUung  nur  geminnen,  in6em  fie  ge5n)ungen  mar, 

il^r  le^tes  un6  beftcs  5U  entf^üllen.  Den  praftifd^en  (Erfolg  trug  fd^lief lid?, 
roenn  6ies  aud?  6urd?aus  nid^t  im  Sinne  mand^er  ̂ umaniften  lag,  6ie 

firc^Iid^e  Deformation  pon  6annen. 

Be6eutete  aber  6as  ̂ ntndqtl^zn  in  6ie  Pergangenl^eit  nid^t  ein  2(us- 

roeid^en  por  6er  <5egentpart?  Hid?t  feiten  begegnet  man  ja  in  gefd?ic^ts- 
pI?iIofopI?ifd?en  Betrad^tungen  6er  2(nfid?t,  6af  ein  Volt  [idj  nur  5ur  ̂ eit 

feines  Hie6ergangs  auf  feine  frül^efte  Pergangenl^eit  5urü(f befdnne,  um  aus 

il)r  ettpa  perlorene  Krdfte  5urücf5ugeu)innen.  Diefer  Portpurf  fann  in6effen 

unferen  erften  ̂ ermaniften  gegenüber  nid?t  ftan61?alten.  3^  Gegenteile: 

Gera6e  an  6eu  politifd^en  l^dmpfen  6er  Gegenmart  ent5Ün6ete  fid^  6as 

3ntereffe  an  6er  I^eimif d^en  Vergangenheit.    Die  ©e6anfen,  6ie  '^atob 

1)  „Qiün  et  nulla  praeterquam  Paterculi  nuper  inventa  extat  historia,  quae 
Qiiintilii  Yari  cum  legionibus  internitionem  explicat",  fd^reibt  IDtItbalb  pirFIjcimer  am 
^Infange  feiner  (gcrmanta,  ̂ 530. 

2)  t)crgl.  (Emil  HcicJe  in  feiner  ITTonograpIjie  über  ben  <Sclel?rten,  5.  70. 
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IDtmpI?cIing  in  feiner  \50\  erfc^ienenen  Schrift  „Germania"  6ie  fünf 
3a^re  fpdter  Konraö  Peutinger  in  6en  „Sermones  convivales,  in  quibus 

multa  de  mirandis  Germaniae  antiquitatibus  referuntur'' ^)  niederlegte,  ent= 
fprangen  bod}  fd?Iie|Iic^  nal}t^u  öenfelben  politifd^en  DerJpältniffen,  6ie  örei 

3aJ?rJ?un5erte  fpdter  (£mft  UTori^  2lrn5t  5ur  2tbfaffung  feiner  berül?mten 

Sd^rift  „Der  Hinein,  Deutfd^Ianös  Strom,  aber  ni^t  Beutfd^Ianös  ®ren5e'' 
reranlaf ten.  Die  Deutfd?l?eit  6es  (£lfaf[e5  —  im  ̂ egenfa^e  5U  fran5Öfifd?en 
2tnfprü(^en  — ,  5ie  Deutfc^I^eit  6es  linfen  HJ?einufers  über(^aupt  von  alters^ 
f^er  gefd^ic^tlic^  nad?5Uitjeifen,  wat  6er  befonöere  §wtd  beiöer  Sd^riften. 

3m  3<^^?^^  1^05  erfd?ien  lDimp{?eling5  größeres  XPerf  „Kerum  ger- 

manicarum  epitome",  bas  feinen  Perfaffer  tro^  aller  Begeifterung  für  6ie 
^attn  öer  Deutfd?en  bod}  von  italienif^en  Quellen  abl^dngig  jeigt.  Seinen 

IDert  bel^dlt  es  als  erften  Perfud?,  5ie  6eutfd?e  ©ef^ic^te  im  5ufammen= 

l?ang  5ar5ufteUen.  Pielleid^t  l?at  es  geraöe  aus  öiefem  ®run6e  —  öenn 
für  öie  ItTdngel  öes  Bu^es  fonnten  f^on  6ie  unmittelbar  folgenden  ̂ e= 

fd?led?ter  ni^t  mel?r  blinö  fein  —  mel^rere  2(uflagen  erlebt.  Pon  6en  in 
meinem  Beft^e  befin5lid?en  2lusgaben  von  \5^2  {V^ttvaq,  in  Bafel)  unb 

159^  (5U  ̂ anau)  fd^eint  mir  6ie  le^tere  öen  reineren  Cejt  5U  beu?al?ren. 

So  gern  mir  in  IDimpl^eling  einen  macferen  Porfdmpfer  des  ̂ ermanen= 
tums  el?ren,  fo  müffen  mir  6oc^  au<^  befennen,  dag  er  fein  Gebiet  nid^t  gan5 

folgerid^tig  dur^gearbeitet  l?at.  Die  politifd^en  und  fird?lic^en  Perl^dltniffe 

feiner  ̂ eimat  nal?men  feinen  ©eift  und  feine  Cdtigfeit  anders  in  2tnfprud?. 

Peu tinger  dagegen  finden  mir  bald  als  ̂ aupt  des  gldn5enden 

2(ugsburger  £)umaniftenfreifes.  3"  2tugsburger  Pergangenl?eit  f<^ienen 
fid?  römifd^es  und  germanifd?es  Sieben  feltfam  mit  einander  5U  permifd^en. 

„2lugsburg  ift  der  erfte  IHittelpunft  des  römifd^en  £ebens  gemorden,  in 

den  reid^en  Cdlern  und  (Ebenen,  in  die  der  römifd^e  Eroberer  aus  den 

raul^en  2Ilpenl?öl?en  l^erabgeftiegen  mar."  ̂ )  (£s  ift  dem  gegenüber  interef= 
fant,  feft5uftellen,  dag  2lugsburg  eine  der  erften  Stddte  mar,  in  denen 

germanifd^e  IDiffenfd^aft  die  2lugen  auf fd^ lug.  3^/  ̂ ^t"  geringerer  als 

Beatus  ̂ l^enanus  httxdfUU  \5^\  in  einem  Briefe  an  2lmerbad?:  „Con- 

radus  Peutingerus  —  certe  vir  optimus  et  mihi  quoque  propter  exhibitam 

anno  superiori,  in  7tavYSQfxavtx({  illo  apud  Augustam  concilio,  non  vulga- 

rem humanitatem  peculiariter  praedicandus."  *)   2llfo  eine  pangermanifd^e 

^)  Ubcrfc^t  unb  mit  einer  (Einleitung  unb  2lnmerfun9cn  i^erausgegeben  von  (Emft 
IHartin,  Strasburg  ((Erübner)  ̂ 885. 

')  3"  ßi"ßi^  fpätercn  Ituflagc  (^68'^)  ̂ ei§t  bec  Cttel  „Sermones  convivales  de  finibus 
Geimaniae  contra  Gallos". 

3)  „Homifd?es  in  Deutfc^Ianb''  von  (£.  i^übner  in  bcr  „Deutfcben  Hunbfc^au^', 
Sb.  XLVIII,  1(886. 

*)  Diefer  Brief  ifl  unter  bem  Citel  „dissertatio  epistolica  de  originibus  Gothicis" 
bcrJJusgabe  ber  „Sermones  convivales"  peutingers  vom .Zcil^^^  \6S(k  betgefügt.  Der  erfte 
Druc!  erfolgte  in  ber  ̂ 55^  bei  f^ernag  crfd^ienenen  pro!op^2(u5gabc  (de  rebus  Gotbormn, 
Persat-um  ac  Vandaiorum).   Diefe  2tusgabe  tjat  mir  btst^er  nt(^t  Dorgclegen. 
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Percini^ung  in  ̂ (ugsburg!  Der  Uusbxnd  „pangcrmanifc^",  5cr  f?ier  »oIjm 
5um  erften  IRalc  in  6er  £iteralur  erfd^eint,  ift  be5ei<^nen6  für  bas  Uhl)a^im 

3tttereffe,  bas  man  6er  germanifd^en  Dergangenl^eit  entgegenbradjte.  I 

So  rDuröe  6enn  ̂ lugsburg  ein  äl^nlid^er  n)iffenf(f^aftlid^=germaniflifd?e« 
ZRittelpunft  roie  etu?a  IDien  (J^ier  angeregt  5urd?  Conraö  Celles)  un5  XlütnM 

berg  (IDillibalö  Pirff^eimer),  r>on  6em  aus  man  beftrebt  toar,  öas  alte 

(Germanien  im  neuen  5U  finöen,  6.  J?.  öas  üon  6en  antifen  Klafftfern  über» 
lieferte  3iI6  iDie5erJ?er5uftelIen  un6  es  6er  öegenmart  an5upaffen.  Daju 

mod^te  vool}l  and}  6ie  (ßeograpljie  6es  ptolemäus  mit  il^ren  üerfüJ^rerifd^en 

5tä6te'2(ngaben  im  alten  Deutfd?Ian6  rerlocfen;^)  in  erfter  £inie  toar  es 
aber  6od?  6ie  Germania  6es  Cacitus,  auf  6ie  man  im  n)ef entlid^en  alle 

(Erf (Meinungen  5urü(f5ufüf}ren  fud?te;  fie  wax  es,  6ie  6ie  6eutfd?en  ̂ umaniften 
3U  6em  glü{}en6en  Patriotismus  begeifterte,  6er  mit  6er  roiffenfc^aftlid^en 

Crforfc^ung  6er  germanifd^en  Por5eit  im  \6.  ̂al}ti}unbtxt  innig  vtthunbtn 

wax,  ltTer!iüür6ig  un6  be5eid^nen6  genug,  6af  6ie  erfte  Uberfe^ung  6er 

Germania  ins  Deutfc^e  erft  \535  erfd^ien! 

Solange  6ie  taciteifd^e  Germania  6ie  ein5ige  reid^Iic^er  flief  en6e  Quelle 

für  6as  germanifd?e  2tltertum  blieb,  fd^lof  man  fid?  6er  Zlnfid^t  6es  Cacitus 

an,  nadf  meld^er  6ie  (Germanen  „indigenae",  Urberool^ner  il?res  €an6es 
maren.  tDir  treffen  5undd?ft  6en  berül^mten  Conra6  Celtes,  6er  feine 

lehren  in  ®e6id?tform  üerfün6ete, 2)  un6  6en  Sd^roaben  ̂ einrid?  Bebel 
auf  6iefem  Pfa6e.  2lud?  Beatus  Hljenanus  l?at  fid?  6iefer  Seigre  an= 
fänglid?  angefd? loff cn.  Hod?  2lnfang  \526  fc^rieb  er  6em  2Xüentinus:  „Ego 

omnes  gentes  Germaniae  indigenas  crediderim,  saepius  tarnen  loca  ob  avi- 
ditatem  bellorum  praedaeque  et  cultioris  soli  gratia  commutasse  alioque 

migrasse."  ̂ ) 
Conra6  Celtes  wax  be6euten6  als  2lnreger,  er  forgte  für  6as  ̂ u- 

ftan6e!ommen  6er  roiffenfd^aftlid^en  „So6alitäten"  in  Deutfd?lan6s  Kultur» 
5entren,  als  6eren  erfte  literarifd^e  5rud?t  6ie  fd)on  ertodl^nten  Sermones  , 

convivales  Peutingers  an5ufef?en  ftn6,  un6  plante  6ie  Verausgabe  6er  i 
  I 

1)  3c^?  möclptc  bei  bicfer  (Selcgcnljcit  l|tnn)ctfcn  auf  i^eft  2  unb  3  bes  von  ̂ t,  (£.  i).  Krufc  ' 

licrausgcgebcncn  'Uvdi'ivs  für  alte  (Scograplitc  ufn?.,  ;822,  unb  auf  bie  m.  €.  abfc^Iic§cnbcn 
Untcrfuc^ungcn  von  <9cor$  Vfol^  „über  bie  gcrmamfc^e  Döifcrtafcl  bes  ptolemaeus'', 
^^alle  xs^'^, 

*)  „Gens  invicta  manet  toto  notissima  mundo, 
Terra  ubi  se  devexa  globo  demittit  in  arcton, 
Solis  et  algoris  patiens  durisque  laboris 
Ingrata  ignavam  vitae  tolerare  quietem, 
Indigena:  band  aKa  ducens  primordia  gente: 

Sed  coelo  producta  suo." 
Die  allcflc  2lusgabc  biefer  <ßcbt(^te  in  meinem  Beft^e  flammt  aus  bem  3öl?rc  X5\x; 

fie  ift  einer  nnfommentierten  2lus9abc  bes  „Berofus''  angegliebert.  Derfelbe  3anb  entl?5It 
auc^  bie  (Sermania  bes  (Eacitus. 

3)  Itlitgcteill  von  HTaj  S:en3  im  JIntjangc  feiner  ,,<5efc^ic^tsfc^reibung  unb  (gefc^ic^tS' 

auffaffung  im  €lfa§  3ur  §eit  ber  Heformation",  ̂ 895,  5.  28. 
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„Germania  illustrata"/  einer  topograpJ?ifd?en  Befd^reibung  Deutfc^Ianös,  6ie 
aud}  6ie  gefd?i<J?tIi^e  Perbinöung  mit  6er  Dergangent^eit  I^erftellen  foUle. 

€ F^e  6er  pian  ausgefüljrt  rouröe,  flarb  Celles  (^508),  nur  6ie  2(nMn6igung 
6esfelben  J?at  er  uns  am  5d?Iuffe  feiner  Befd^reibung  6es  I?ercynifd?en 

lDaI6es  Jjinterlaffen.  Diellei d?t  öarf  man  feine  6er  Exegesis  Germaniae 

6es  3renicus  angeglie6erte  Befd^reibung  2^ürnbergs  als  ein  Brud?ftücf  6er 

Germania  illustrata  betrauten.  Die  3^^^  f^I^'P  erlofd?  mit  feinem  Co6e 

nid^t:  Beatus  HEpenanus  un6  befon6es  ̂ Xuentin  un6  —  in  toeiterem  Sinne 

—  Sebaftian  Htünfter  maren  if?re  (Erben.  Den  Hamen  „Germanen"  fal? 

Celtes  für  römifc^  an  un6  erflärte  il}n  als  „Brü6er": 

„Germanos  vocitant  Itali,  Graii  sed  adelphos." 
TXud}  6iefe  (£rfldrung  teilt  er  mit  ̂ einrid?  Bebel. 
3n  fjeinric^  Bebel  fommt  6ie  Doppelnatur  eines  germaniftifd? 

gerid?teten  ̂ umaniften  6eutlid?  5um  TXnsbxnd,  (Er  ift  ängftlid?  bemüJ^t  um 
6ie  Heinigung  un6  HeinerJ^altung  6er  6urd?  6as  Utittelalter  t)er6orbenen 

lateinifi^en  Sprad^e,  fügt  feinen  Commentariis  epistularum  conficiendarum 

eine  2(bI?an6Iung  „De  abusione  linguae  latinae  apud  Germanos"  bei  un6 
fd?reibt  banthtn  2(b{?an6Iungen/  6ie  in  if^rer  J^inreif en6en  Begeiferung  5u 

6em  Sd^önften  geF^ören,  mas  je  5um  £obe  Deutfd?Ian6s  un6  feiner  IDelt« 

ftellung  gef d^rieben  tDor6en  ift.  ̂ )  Um  gleid?  6ie  Be5ie{jung  5um  gegen= 
rpdrtigen  IDeltfrieg  ̂ er5uftellen^  f treibe  id?  l^ier  einen  Sa^  aus  feiner  „Oratio 

ad  regem  Maximiiianum  de  laudibus  atque  amplitudine  Germaniae"  (][50\) 
aus:  „Paucae  sunt  gentes  in  vasto  terrarum  orbe,  quae  non  aliqua  ex 

parte  Germanicum  martem  sunt  expertae  vel  saltem  nostrum  nomen  non 

formidaverint."  ^u  feiner  2(bI}an6Iung  „Germani  sunt  indigenae"  fd^einen 
xl}n  6ie  6amals  umlaufen6en,  6urd?  eine  literarif^e  (£rfin6ung  (^unibaI6) 

6es  3<>^^""^s  CritF?emius  in  ein  tüiffenfd^aftlid^es  ̂ eu>an6  ge!Iei6eten  ßa- 
beln  vom  trojanifd^en  Urfprung  6er  ̂ ranfen  üeranlaf t  5U  l^aben,  6ie  er 
natürlid?  ablel^nt.  Dem  Germanentum  ^txd}ntt  er  einen  großen  Bereich, 

6en  er  in  feiner  ̂ e6e  5um  ̂ obe  Germaniens  aud?  auf  5fan6inat)ien  aus* 
6el?nt.  (£s  J^eigt  6afelbft:  „In  Baltes  mari  (quod  melius  Suevicum  a  Suevis 

et  Suevo  monte  ut  post  dicam  diceretur)  insulae  sunt  multae  ipsius  Ger- 
maniae et  praesertim  Scandinavia  olim  clarissima,  unde  Gotthos  exisse 

omues  eruditi  inter  recentiores  scriptores  affirmant."  Diefe  Stelle 
ift  um  fo  melpr  bead^tensiuert,  als  6amals  eine  6er  J?auptfdd?Iid?ften  Quellen, 

6er  3or6anes,  nod?  nid?t  im  Drucf  erfc^ienen  mar.  Dod?  ujar  3^^^^^»^^^ 
f^on  6em  IRittelalter  nic^t  unhtfannt  geblieben.  Unter  an6eren  brad?ten  6ie 

etma  \260  zni^ianbtm  fpanifd^e  Gef^i^te  6es  Ko6ericus  Coletanus  un6 

6ie  Urfperger  Cl^roni!  2(us5Üge  aus  iJ?m,  6ie  rermutli^  feine  fpdteren 

(£infd?altungen  jtn6.  So  fonnten  6enn  aud?  6ie  einf[ugreid?en  italienifd?en 

(ßefd?id?tsfd?reiber  6es  \5,  2^l}xl}mbitis,  £ionar6o  Bruno  un6  ̂ lapio 

^)  berichte  Ijicr  nadi  einem  Sammelbanbe  Bebelfc^er  Heben  unb  Schriften,  ber 
;509  3u  pfot3f}etm  erfc^icncn  ift. 
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Btonöo  5en  3^^^^^^^"^^      \\:ixtn  VOtthn  benu^en,  unb  von  i{?nen  aus  mg  J 

bk  Kenntnis  feiner  2luffaffung  vom  Urfprung  öer  (0oten  ipieöer  naM 

Deutf^Ian5  gefommen  fein.  „Sfanöinaüien  als  3nfel"  entfpri^t  6em  üoml 
2lltertum  überlieferten  Bilöe;  es  ftimmt  aud?  mit  5er  öer  bttannhn  Cl^ronif' 
^artmann  5d?e6els  (^^93)  beigefügten  £an5farte  überein.  Selbft  bk  picten 

unö  6ie  Sdiotkn  finö  nad}  Bebel  germanifd^e  Dölfer,  unb  er  J^dtte  ftd^ 

öabei  auf  Cacitus,  2lgricoIa^  Kap.  XI     berufen  fönnen.    Dag  if?m  bei 

feinen  (5ermanifierungen  and)  einige  ̂ el^Ier  unterlaufen  ftnö,  ift  nur  natür* 
lid?;  es  ift  aber  befonöers  in  be5ug  auf  öie  Kelten  5U  berücffid^tigen,  öaf 

5as  2tltertum  felbft  u)ol?l  faum  jedesmal  genaue  Unterfd^eiöungen  5tr)if(^en 

Kelten  unö  Germanen  treffen  tonnk,  unb  6ag  „Kelten"  ebenfo  vok  „Sfytf?en" 
fel?r  oft  nur  ein  Perlegenl^eitsbegriff  ift. 

ZItan  fül?lt  bei  Bebel  l^eraus:  er  möchte  bk  (£ntipicflung  öeutfd^er 

^efd?i<^te  aus  fid?  felbft  l^eraus  geftaltet  5U  feigen.  (£r  ftet^t  aber  öamit 

bod}  nxd)i  gan5  allein  5a.  Seine  Klage,  5af  5en  Dcutfc^en  5ie  ®efd?ic^ts» 

fd?reiber  fel}lten  (conqueror  Germanis  nunquam  animos  sed  scriptores  de- 
fuisse)  teilt  ja  auc^  Pirfl^eimer,  loenn  er  auf  5ie  IRangelt^aftigfeit  5er 

antifen  Quellen  un5  5en  gän5lid?en  Utangel  l?eimifd?er  Quellen  l?inu?eift 

(cum  veteres  Germani  bellis  potius  quam  literis  operam  impenderint  — 
genau  5em  Bebelf^en  ©e5anfen  entfprec^enö).  pir!(?eimer  fdl^rt  5ann 
fort :  „Quid  enim  Graeci  praeter  fabulas  de  Germanis  scripserunt?  Romani 

vero,  quoniam  ubique  fere  propriae  studuerunt  gloriae,  non  tarn  gesta  sua 

maximis  extulerunt  landibus,  quam  incommoda  a  Germanis  accepta  callide 

texerunt."  ̂ ) 
Unmittelbar  neben  ̂ zxnxxd}  Bebel  möchte  xdi  5en  fampfesfrol^en 

Ulri^  von  ijutten  nmmn^  5er  ̂ wat  nxdfi  wk  feine  ̂ eitgenoffen  Bebel, 

Peutinger  ufu?.  emftl^aft  in  5er  5eutf d?en  Urgefd^id^te  gearbeitet  l?at,  5er 

aber  5urd?  feine  prad^tooüen  Kämpfe  gegen  5ie  römifd^e  ̂ ierarc^ie  un5 

für  5ie  nationale  tt)ür5e  5es  5eutf d^en  Polfes  fidler  !lären5  un5  reinigenö 

gemirft  l?at.  Hüd^terne  ©efd?ic^tsforf(^ung  lag  il}m  fern,  aber  mit  fidlerem 

Griffe  l^olte  er  5en  trefflic^ften  ̂ el5en  5es  germanifd^en  2(ltertums,  2lrminius, 

l^eraus  un5  ftellte  il?n  in  einem  Dialog  plaftif^  oor  5ie  2tugen  5er  ,£efer. 

Die  \5\5  erftmalig  erfc^ienenen  fünf  erften  Büd?er  5er  taciteifc^en  2tnnalen 

mögen  l?ier  befrud?ten5  gemirft  (?aben.  (Erft  nad}  Huttens  ̂ o5e,  im  ̂ a\:)tt 

\529,  erfd?ien  5er  „2(rminius". 

^)  „Rutilae  Caledoniam  habitantimn  comae,  magni  aiins  Germanicam  originem 

adseverant.'' 
2)  pir!ljetmcrs  (Scrmania,  ein  fc^males  Bänbc^cn,  crfc^ten  in  crfter  ̂ Juflagc  ̂ 530 

3U  Hürnbcrg.  Sie  cnttjält  eine  fur3gefa§te  (Scograpt^ie  Dcntfc^lanbs  unb  ber  el^cmals 
von  (Sermanen  eroberten  Ceile  (Europas.  Dann  whb  gan3  fürs  über  bie  auf  ereuropatft^ctt 
Sänber  berichtet,  unb  bie  legten  3iDei  Seiten  befc^äftigen  ftd?  mit  ben  „insulis  nuper  ab 

Hispanis  inv^entis"  (2Imerifa).  Der  ganje  Citel  ber  Schrift  lautet:  Germaniae  ex  variis 
scriptoribus  perbrevis  explicatio. 
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3n  jener  <5eit^  in  öer  oft  empfunöene  (£nt6ecf erfreuöe  jt^  mit  fd^arfeiv 
p(?iIoIogif(^er  2(rbeit  paatk^  muröe  öie  i»iffenfd)aftlic^e  IDelt  J^äufig  5urd? 

2tu5gabe  il?r  hisl^ct  unbefannter  alter  Sc^riftfteller  überrafd^t.  3m  3aJ?re 

\5\2  erfd)ien  5U  Paris  5ie  5i^anfengef^i(^te  öes  Tregor  von  Cours,  1(5 
am  gleid)en  0rte  6ie  €angobar6engefc^icf?te  bes  Paulus  IDarnefriöi  un6 

5ie  Gesta  Danorum  öes  Sajo  ̂ rammaticus,  meld?  le^terer  —  in  Derbin= 

6ung  mit  5em  öamals  noc^  ungebrucften  2t6am  von  Bremen  —  für  5ie 
literarifd^e  Cdtigfeit  6es  in  Hamburg  u?irfen6en  ©efd?id?tsfd?reibers  2llbert 

Kran^  beöeutungspoü  mar.  Xlodf  htvot  bk  eigentlid^e  6änifd)=fd>u)e6ifd?e 
6efd?id)tsfd)reibung  einfette,  J?atte  Ki\m^  eine  (5efd)ivi)te  6er  noröifd^n 

Königreid^e  r>eröffentlid?t. 

Das  3^^^  \^\^  btadfU  bann  —  auger  btn  bereits  ermäl^nten  2ln-- 
nalen  —  6ie  von  Conrab  Peutinger  beforgte  erfte  2(usgabe  6er  ®oten^ 
gefc^id^te  6es3or6anes  im  ̂ ufammentjang  mit  6er  £angobar6engefd)id?te 
6es  Paulus  Diaconus^  un6  ̂ wat  in  einer  präd^tigen^  6em  Zeitalter  6es 

Humanismus  6urc^aus  angemeffenen  2Xusftattung.  Diefe  2lusgabe  mar 

6ie  Peranlaffung^  6a|  neben  6em  „ZS^biq^natns"  6er  Germanen  aud> 

„5fan6inar>ien  als  Dolfermiege"  (vagina  et  officina  gentium)  in  6en  lireis 
6er  miffenfdiaftlid^en  Unter fud)ungen  einbe5ogen  mur6e. 

^leid?  6as  näc^fte  gröfere  —  un6  bis  6al?in  größte!  —  IDerf  über 
Germanien,  6ie  \5{S  erfd^ienenen  Germaniae  exegeseos  libri  XII  6es  ̂ ran^ 

ciscus  '^xenicns  (grdfolateinifd^es  IPort  für  „5ne6Iieb")  lief  6iefen  (Sin- 
fluf  6eutlid?  erfennen.  ZHit  Hed?t  mnni  2l6albert  ̂ )oramit§^)  6iefes  IDer! 
„ein  gan5  erftaunlid^es  Bu<^/  bei  6er  3ii3^^^^  feines  Derfaffers  (6er  6amals 

23  3^^?^^^  ̂ ^^)  ̂ ^"^  gera6e5u  gldn5en6e  Ceiftung".  (£s  fin6et  fid)  I)ier 
oües  5ufammengetragen/  mas  6er  6amaligen  miffenfd?aftlid?en  IDelt  in 

j  e  6  e  r  3e5iel?ung  über  6ie  (Germanen  von  6en  erften  2infängen  bis  5U  6en 

^eitgenoffen  l}inab  bztanni  mar.  2tlle  Hid)tungen  6er  jungen  germanifd^en 

IDiffenfd^aft  fommen  l?ier  5um  IPort.  Befon6ers  interefftert  fid?  ̂ unkus 

für  Dölfer-Stammbdume  un6  ®efd>led?terfoIgen;  6as  geneaIogifd?e  3^itereffe 
fte(?t  bei  il?m  entfd?ie6en  im  Por6ergrun6e. 

Von  allen  Stammbäumen  6ürfte  uns  am  meiften  6er  erfte  feffeln: 

arbor  gentium  a  Scandia  profectarum,  6en  id?  6arum  l?ier  in  6er  Cafel 

beifüge.  Ittan  fielet:  3^^^^^^^^^  6el?nt  6en  Begriff  6es  Germanentums  meit 

aus,  un6  menn  mir  aud?  einige  ̂ Ibftric^e  madien  müffen^  fo  ̂dftint  bod} 
menigftens  eine  2Cl?nung  6es  rid?tigen  ̂ ufammenl?angs  por5uliegen.  IDir 

Zno6emen  mür6en  fagen:  Die  nor6ifd?e  meige  Haffe  mir6  l?ier  mit  6em 

Germanentum  gleid?  gefegt.    2ln6ererfeits  müffen  ̂ Ableitungen  mie  „Avari 

„Dcutfd?c  <5e[d?td>tsfd?rciber  im  HeformattoiiS3eitaIter^^  im  „Heuen  Hcic^'^,  ̂ 872. 
£}otaxD\^  meint,  '^vmkns  t^abe  als  erfter  bic  Ketngefunbf^cit  bct  Deutfc^en  auf  ben  Um^ 
ftanb  3umcf3efüt^rt,  ba%  il^re  Kinbcr  ttid?t  von  2lmmen  unb  HTägbcn,  fonbcnt  von  bec 
HTutier  felbfl  gefaugt  würben.  (£s  liegt  tjier  aber  ein  Hac^flang  aus  ber  (Sermania, 
Kap.  20,  Dor. 

3^ 



£  Bcandia 
iosola  septentriooali 

venere 

Nortmanni 

Heruli 

Pannones 

VandaÜ 

Turcelingi 
nati  sunt 

Sciavi 

a  quibus 

Poloni Bohemi 
ort»  sunt venere 

Ciinmerict 

a  quibus 

Cimbri 

geniti  sunt 

Hispani 
et  Galli 

Avari 

a  quibus 

Bavari 

^Arbor  genUuni  a  Scandia  profectarum'Vnac^  öet  Exegesis  Germaniae 
^cs  ßtanciscvLS  3rcnicu5  (15\8). 
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Hüde  Bavari''  unfer  u)of?lbcrcd?tigtes  Kopffd^ütteln  erregen.  Die  in  btm 

Stammbaum  genannten  „Chaibi"  ftnö  r>ermutlid?6ie  Chaibones  o6er  Chivioncs 
(f.  5euf  5.  \52).  —  Bei  einem  fo  grof  angelegten  IPerfe  wk  btm  öes 
3renicus  muf  es  auffallen,  6ag  es  einen  perfprengten,  öamals  nod}  por» 
l^anöenen  Heft  öes  gotifd^en  Polfes,  6ie  fog.  Krimgolen,  nid^t  errodl^nt. 

Die  erfte  TXotx^  über  fte  finöe  id?  in  Pirfl^eimers  Germania:  „Ceteruiri 

quia  Tauricae  Chersonesi  facta  est  mentio,  sciendum  e>t,  quod  Ostrogotlii 

ilJam  post  primam  occupationem  usque  in  hodiernurn  dieni  inhabitant'* 
3"  jiDeiten  2lusgabe  5es  ̂ uttenfd^en  2trminius  (\538)  beigefügten 

Germania  f^eift  es  bann  mit  einer  fleinen  €rujeiterung:  „Audio  in  Cher- 
soneso  Taurica  hoc  nostro  tempore  restare  Gotthoruiu  reliquias,  qui  se 

Gotthos  appellent  et  loquantur  Germanica  Imgua." 
IDas  öen  IDert  6es  IDerfes  bod}  etmas  beeinträchtigt,  ift,  6a§  3^^"i^^ii5 

andi  6ie  literarifd^en  ̂ dlfd^ungen  öes  ̂ oi}annts  Hnnius  von  Diterbo  un6 

öes  3^^?^^"^^^  Critl^emius  als  geu)ijf ermaßen  gleid^bered^tigte  ̂ orfd?ungen 

befprid^t.  €e^terer  a>uröe  fd?on  unter  „^einric^  Bebel"  erroäl^nt,  crfterer 
hatte  \^98  ein  felbftperfertigtes  lOerf  unter  öem  Hamen  6es  Cl?aI6äers 

Berofus  l^erausgegeben,  6as  öen  Urfprung  6er  Germanen  an  öen  Stamm« 
bäum  öes  IcoaJ?  fnüpft,  inöem  es  öie  in  6er  (ßermania  Kap.  2  gegebene 

mytl^ifd^e  (Genealogie  gefd^icft  umformt.  TTian  l}ai  6as  ̂ efüt}I,  als  n)ür6e 

3tenicus  ftd?  felbft  un6  feinem  „arbor  gentium"  untreu,  menn  er  öen  Be* 
rofus  5meimal,  je  am  2lnfang  öes  5n?eiten  unö  öes  öritten  Buddes,  einfül^rt 

unö  aus  il?m  feine  Sd^lugfolgerungen  5iel?t.  Diefes  Unftetige  ift  üieUeid^t 

einer  öer  Qauptgrünöe  geroefen,  öie  einen  fo  reifen  unö  tieföringenöen  ̂ or» 
fd^er  wk  Beatus  Hl^enanus  gegen  3^^^^^^^  eingenommen  l?aben.  IPenn 

3t^nicus  fd^reibt:  „Nec  desunt  doctiorum  hominum  sententiae,  qiiae  lil>rmu 

illum  auctorem  mentitum  volunt  — fo  glaubt  man  öaraus  öie  n?arncnöe 
Stimme  öes  Beatus  Hl^enanus  5U  l^ören. 

IDir  l^aben  inöeffen  !eine  Peranlaffung,  auf  jene  ̂ eit,  öie  öem  Berofus 

unbeöingtes  Pertrauen  fd^enfte  —  fam  er  bodf  aud}  iljrem  religidfen  Be^ürf' 

niffe  entgegen!  —  etroa  mitleiöig  lherab5ufel?en.  Denn  menn  Pl?ilipp  Clüuer 
5U?ar  (in  feiner  Germania  antiqtia,  \6\6)  öen  Berofus  befämpft,  feinerfeits 
aber  öod^  mieöer  einen  in  Xloal)  münöenöen  Stammbaum  errid^tet,  fo  meröeii 

mir  5ugeben  müffen,  öaf  beiöe  „Cl^eorien"  öod?  fo  5iemlid}  auf  einer  Cinie 
ftel^en.  Unö  was,  ift  öie  bis  in  öie  neuefte  ̂ tit  feftget^altene  Dreiteilung 

öer  Pölfer  in  Semiten,  £)amiten  unö  '^a)pi}tt\ttn  anöeres  als  ein  ängft-- 
lid^es  Sid?anflammern  an  eine  finnr)eru>irrenöe  £el}re,  öie  fd^on  längft  in 

öer  Unterwelt  l^dtte  üerfd^roinöen  müffen! 

Beöauerlid?  n>ar,  öag  öie  €el}re  öes  Berofus  in  öer  5olge5cit  faft 

alle  beöeutenöen  öeutfd^en  (Sefd^id^tsfd^reiber  in  iljren  Bann  50g.  „Qart 

im  Haume  ftofen  fid?  öie  Sad^en."  3^^  3<^^^^  1^19  «rfd?ienen  im  Ber- 
lage ron  groben  5U  Bafel  5U)ei  t)erfd)ieöene  ©ermania^Zlusgaben.  Die 

eine  l^at  Beatus  Hl?enanus  als  Herausgeber  ge5eidhnet,  öie  anöere  ol^ne 

3^ 
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Hamen  6cs  Herausgebers  erf^ienene  öürfte  voo^  6em  ̂ lareanus  5U5U= 

f einreiben  fein  (fte  ift  in  f)ummels  BtbIiotl?ef  6er  5eutfd?en  2(Itertümer,  1(787, 
auf  5.  ̂ 2  ermdJ^nt).  Die  ̂ (usgabe  5es  Beatus  Hl^enanus  öiente  nur 

6er  Ce^tfritif  auf  ̂ riinö  eines  alteren  (Eoöey  un5  entJ^ält  auger  einigen 

Hanöbemerfungen  feinen  Kommentar,  6ie  anöere  2iusgabe  öagegen  ent* 

t^dlt  einen  „comentariolus'',  5effen  Derfaffer  Berofus  als  2lutorität  l^eran= 
5iel^t.  Beatus  H(?enanus  würbe  pd?  öamit  faum  einperftanöen  erfldrt  f^aben! 

Des  roeiteren  toar  es  nad}  Paul  3o^i<i?iii^f^i^  ̂ )  beflagensiuert,  ba^  es  6em 
öamaligen  ̂ ef^Ied^te  fd^toer  fallen  mufte,  6en  inneren  IDert  5er  ein5elnen 

Quellen  —  menn  man  5en  Berofus  fd^on  einmal  mit  öiefem  (£l?rentitel 

belegen  will  —  gegen  einanber  abzuwägen»  ,,Dera)arf  man  5en  Berofus/' 
fd^reibt  3oad?imfen,  „fo  n^ar  es  faft  folgerichtiger,  xok  es  6er  gro|e  S^dfkt 

2lgrippa  von  Hettesl^eim  tat,  aud?  6iefe  an6eren  alle  (3or6anes,  llL)i6ufin6, 

<5regor  Don  tEours,  Paulus  Diaconus)  un6  mit  il^nen  Cacitus,  0rofius  ufu?. 

als  5^lfd?ungen  5U  erfldren." 
(£in  anfd?aulid?es  Beifpiel  6afür,  u)el(^e  Pertt)irrung  alle  6iefe  Der= 

fd?ie6enartigen  Meinungen  in  einem  Kopfe  anrid^ten  fönnen,  liefert  2(n6reas 

2lltl;amer  in  feinen  „Commentaria  Germaniae  in  Taciti  libellum".  ̂ )  UTit 
rual^rer  Begeifterung  tritt  er  auf  5.  ̂ 5/^6  feines  IPerFes  für  6ie  ̂ tnfic^t 

6es  Cacitus  ein.  (Er  toiffe  5u?ar,  6ag  einige  ̂ efd^ic^tsfc^reiber  6en  Urfprung 

6er  Sueoen  un6  Sad^fen  auf  6ie  ZRafe6onen,  6en  6er  ̂ ranfen  un6  5icam= 

brer  auf  ̂ ried?en  un6  Crojaner  5urücffül?rten.  „Ast  ego,"  fdl^rt  er  6ann 
fort,  ,.missis  istis  fabulosis  et  nugacissimis  nugis,  malo  Cornelio 

vetusto  autori,  quam  Iis  fabulosis  historicis,  nulio  bonorum  autorum  testi- 
monio  niteutibus,  fidem  dare,  et  dicere  Germanos  yvriaiovg,  hoc  est  vere 
Germanos,  synceros  indigenas,  in  ipsa  Germania  genitos,  ab  nulla  exotica 

natione  derivatos."  Das  l?in6ert  il?n  in6effen  nid^t,  ujenige  Seiten  6arauf 
ndljer  auf  6ie  fabeln  6e5  Berofus  ein5ugel?en,  un6  6a6urch,  6ag  er  6en 

Cuiscon  6es  Berofus  6ur^  2tfcena5  als  Stammpater  6er  Germanen 

erfe^t,  gera6e5U  6er  £el?rmeinung  Pl?ilipp  Clüpers  por5uarbeiten.  2111er* 

6ings  l?abe  i^  nid?t  6en  (£in6rucf  geminneti  fönnen,  6af  2lltl?amer  fid? 

6em  Berofus  etroa  mit  ̂ aut  un6  ̂ aar  perf (^rieben  l?dtte;  fein  Sa^  „Hbel- 

lus  ille  qui  Berosi  Babylonii  nomine  circumfertur"  fpric^t  6o(^  feine  ge= 
nügen6e  Si^erl^eit  aus.  Dann  fel^lt  auc^  6er  ̂ inroeis  6arauf  nic^t,  6af 

Sfan6inapien  6ie  ̂ eimat  un5dl?liger  Polfsftdmme  ift,  6ie  ft^  über  €uropa 

perbreitet  ̂ aben.  Sd^lieglic^  fragt  man  ftc^  6o(^,  u>eld?er  6er  ein5elnen 

2Tteinungen  2(lt(?amer  6enn  nun  eigentlich  im  Her5en  5ugetan  u)ar,  un6 

6a  fomme  ic^  5U  6em  S^luffe,  6a0  er  ipo^l  me^r  5U  6er  2tnjt^t  6es 
tEacitus  hinneigte. 

1)  „(Sefc^tt^tsauffajfung  unb  (ßefc^ic^tsfc^rctbun^  in  Z)cutf(^lanb  unter  bem  (Einflttf 
bes  f^umanismus",  \(^\q,  S,  \62, 

')  mit  liegt  bie  Tlvis^abt  von  ̂ 55«  vot.  Die  etfle  Zluflage  von  ̂ 529  l?abe  idf 
nod?  ntd?t  gefeiten. 



~   -^29  - 

3m  (Segcnfa^e  511  2lltl)amer  ift  6ie  Darftelluucj/  bk  Bcalus  ̂ I^enanus 

in  feinem  berüJ^mten  „Kerum  gerraaDicarum  libri  tres''  {\5^\)  lieferte,  von 
ruhiger  Sid^erl^eit  getragen.  Wian  {jat  öiefes  XÜerf  mit  ̂ ed)t  6en  ̂ )d{)e= 
punft  6amaliger  <Sef d^id?t5fd;reibung  genannt ;  es  ift  dasjenige,  in  tt?eld?em 

6er  I)umanismus  am  reinften  mit  6er  germaniftifd^en  ̂ id?tung  r>erfd^mol5. 
Beatus  ̂ f^enanus  Idft  feine  Darftellung  erft  mit  6er  <5eit  beginnen,  wo 

6ie  Berüf^rung  6e5  Germanentums  mit  6er  Hömern?elt  eine  fidlere  TXadti' 

Prüfung  6er  gef d^id?tlid?en  (£reigniffe  u?ic  6er  Pölferbewegungen  geftattet. 

(£r  rerfd^mdbt  es,  all5utief  in  6ie  Hrioelt  l)inab5ufteigen.  Sd}üd?tern  roagt 
ftd?  am  2lnfang  6es  erften  Buddes  6er  5a^  l^error:  „Veterem  Germaniam 

incoluere  populi  indigenae  "Den  fabeln  6er  alten  Cljroniften  un6 
6en  ,,Cräumen"  6es  Berofus  geJ^t  er  l^art  5U  Ceibe.  lOeld^e  Bead^tung 
Beatus  KJ^enanus  fd?on  6amals  gefun6en  I^at,  ge(?t  aus  6er  2lusgabe  6er 

Urfperger  Cf^ronif  von  \5o7  J^erüor,  6eren  ̂ Herausgeber  (Crato  ItTylius  — 
tDie  Beatus  H^?enanus  aus  5d7lettfta6t  gebürtig)  bei  6er  lDie6ergabe  6er 

„origo  Franeorum"  6ie  Han6bemer?ung  mad?te:  „Dies  lies  mit  Porftd^f' 
(haec  lege  cum  judicio)  un6  auf  6ie  rid^tigere  2luffaffung  6es  Beatus 

^J^enanus  binn?ies.  Selbft  6ie  Ung,ahm  bei  ̂ oxbams^  Paulus  Diaconus 

un6  £iutpran6  ftn6  in  6en  2lugen  6es  Beatus  Kl^enanus  5U  6ürftig,  um 

6ie  Ilrgefd?id)te  in  roUer  Heinl^eit  ins  £id?t  5U  ftellen:  „Ita  parum  expli- 
cant,  uade  gentes  suae  progressae  sint.  et  quas  olim  tenuerint  sedes. 

Quo  magis  nunc  nobis  opera  danda  est,  iit  studiosis  hic  adjuvemus  ac 

simul  ad  alia  quaerenda  extimulemus.'  Die  Ur5eit=5ragen  fd^ienen 
il?m  6arnad?  min6er  roid^tig  5U  fein.  Iln6  6ennod?  muf  feine  Bemerfung:  ̂ ) 

,.Mire  foecunda  populorum  parens  Aquilonaris  Germaniae  regio",  6as 
Stammlan6  üerfd?ie6ener  germanifd^er  Pölferfd^aften,  auf  3or6anes  5urücf= 
gelten,    ̂ an^  beftimmt  für  3^^^^^^^^^  ^^^^  ermdl^nten 

Briefe  an  2lmerbad?  (\53\)  ausgefprodjen:  „Ceterum  Jornandes  Alanus,  ut 
mihi  colligere  videor,  Gothos  ex  Scandia  sive  Scandiuavia  Germanici  maris 

insula,  quam  ipse  Scanziam  vocat,  hodie  septentrionalem  Selandiam  for- 

tasse  dicimus,  aut  Suetiam^  recte  deducit."  So  fef^r  Beatus  Htjenanus 
aud)  in  6er  Befdmpfung  6es  f)unibaI6  un6  6es  Berofus  im  Hed^te  ift,  fo 

mag  er  6od?  aud?  in  fetner  Porfid^t  mand^en  2lnftd?ten  feiner  Porgdnger 

gegenüber,  toie  etroa  6es  ̂ einrid?  Bebel,  etwas  5U  meit  gegangen  fein  un6 

fid?  mand)em  perfd^Ioffen  l^aben,  6em  wit  vom  StanbpnnfU  f^eutiger  ̂ affen= 
lef^re  aus  wol}l  5uftimmen  fönnen. 

VTcan  l}äiiz  meinen  follen,  6af  ein  fo  be6euten6es,  allgemein  geac^= 
tetes  tOerf  wk  6as  6es  Beatus  Hl?enanus  6en  geleierten  fabeln  für  immer 

l}ätte  ein  (En6e  mad^en  fonnen.  Dies  trifft  lei6er  nid^l  5U.  Die  berofta« 
nifd^e  ̂ /ypno\z  ztwks  fxd}  als  ftdrfer  als  6ie  befte  n)iffenfd?aftlid?e  Kritif« 

Bis  5u  6em  legten  großen  XDerfe  6iefer  erften  (£pod}e  l^eimifd^er  Germanen- 

^)  Zweite  2Iws3abc  von  S.  57. 



^50  - forf(^ung,  6cm  VOcth  über  5ie  DolfcrtDanöcrungcn  6es  tOoIfgang  €a5ius 

(\557),  ift  6iefcr  (£tnflug  5U  perfolgcn,  unb  aud}  bann  ift  er  nod}  lange 
ntd?t  erlofd;en.  2Xber  5rDifd?en  Beatus  Ht^enanus  un6  £a5iu5  erJ^ielt  6ie 

^efd^id^tsforfd^ung  bod}  ein  roefentlid?  anöeres  2lusfel?en.  IDar  öie  ger» 

maniftifd^e  IDiffenfd^aft  bis  bal}in  bant  öer  laleinif d^en  IDerfe  il^rer  Perfün- 
öiger  mit  6em  6eutfd?en  Dolfe  felbft  nid^t  in  aÜ5u  enge  ̂ ül^lung  gekommen, 

fo  nal^m  fte  je^t  eine  XPenbung  5um  DoIFstümlid^en.  ^o[}annts  2lr>en  = 

tinus^),  Sebaftian  ̂ xand  von  Wöxb  unb  Sebaftian  Zltünfter  f^ielten 
enölid?  einmal  6ie  öeutfc^e  Sprad^e  für  würbig  genug,  um  6urd?  fte  öie 

£el;iren  5er  damaligen  öeutfc^en  Urgefd?id;te  5U  rerfünöen.  2Iber  —  5as 
foU  im  (^ufammenl^ang  mit  5em  PorJ^ergel^enöen  pormeggenommen  meröen 

—  fie  alle  6rei  l^aben  fid?  bei  5er  Parftellung  5er  Urgefd^id^te  rücft)altlos 
5em  Berofus  anpertraut.  Uber  5ie  befon5ere  2tusfd?mücfung  5er  Ur5eit 

5urd^  2ipentinus  perroeife  id?  auf  5en  leidet  5ugdnglid?en  Berid^t  pon 

Dr.  5rie5rid)  ̂ ottt^elf.  2)  ̂ ^r  Sebaftian  ̂ tand  von  VOötb  wat  5ie  2ln= 

Fnüpfung  an  5en  Berofus  5ugleid?  ein  Bemeismittel  für  5ie  „Hutod^tt^onie'' 
5er  Germanen.  3"  feiner  unperfdlfd?t  5eutfd?en  un5  5erben  IPeife  fd)rieb 

er  in  feiner  „(Ll}xonka  5es  ganzen  Ceutfd?en  lan5s"  (\538):  „IPeitcr  Ijaben 
5i§  5ie  Ceutfd^en  por  pil  an5eren  pölcfern  bepor,  5a5  ipir  nit  ein  fremb5 

l^erfommen  polcf,  als  ein  unflat  auf  an5eren  len5ern  uggetriben  l?er!om= 
men,  fon5er  pon  Cuifcone  Hoe  fun  inn  5em  lan5  5arinn  u?ir  fcin5,  gefallen, 

5eugt  un5  born,  alfo  5as  5er  Ceut(d?en  lan5  aud?  5er  Ceutfd?en  urfprung 

ift.  Damit  ftimpt  aud?  Cornelus  Cacitus  Pon  5er  Ceutfd?en  urfprung. 

Berofus  5eugt  Pannus  Cuifcons  fun  l^ab  am  Hinein  regiert."  Sebaftian 
IHünfter  l^at  5em  Berofus  5er  pon  ihm  ri^tig  gebraud?ten  l?ebräifd?en  IDörter 

rpegen  nid?t  u)i5erfpred?en  u)oüen.  „Dod?  roill  id)  nit  5arn)i5er  fed?ten,  5a5 

mit  un5er  5as  gut  etmas  le^es  permift  fey  u?or5en  5urc^  ein  frdpelen  menfd?en." 
Die  5eutfd?  perfagten  IPerfe  5es  repentinus  ftn5  feiten,  l?äufiger  5a- 

gegen  feine  „Annales  Boiorum",  5ie  fogar  nod?  einmal  im  3^^^^^  \"\^ 
aufs  neue  l?erausgegeben  n)ur5en.  2tpentinus  5eigt  fid?  in  5er  roefentlidien 

Befd?rdnfung  auf  5ie  bayrifdpe  0efd?id?te  —  ol?ne  5od?  5ie  gefamte  llr= 

gefd?id?te  Peutfd?lan5s  ganj  aus5ufd? liegen  —  als  perftän5nispolIe  un5 

gefd?icfte  Kraft,  5en  alten  Plan  einer  „Germania  illustrata"  5U  feinem  Ceile 
5U  för5ern.  3^  feinen  Annaies  Boiorum  fpielen  5ie  römifd?en  Kaifer  nur 

fomeit  l?inein,  wk  fte  für  5ie  alte  ̂ txt  Sü5oft-Deutfc^lan5s  in  Betrad?t 
fommen.  €in  ipefentlid?  an5eres  ̂ eftd?t  5eigt  5ie  Parftellung  ßxands  von 

lDör5,  5er  in  feine  5eutfd?e  Cl?ronif  aud)  5ie  römifd?e  ̂ efd?i^te  Pon  5em 

Einfall  5er  fenonifd?en  ballier  unter  Brennus^)  an  aufnimmt,  5undd?ft 

(St^cntlid?  3<>l^^"n^  CEurmair;  Hocntittus  mnnit  ev  ftd?  nad^  feiner  Datcrftabt 
^Ibensberg  in  Bayern. 

^)  „Das  i)cutfd?<  Ziltcrtum  In  btn  2tnfd?auttngen  bcs  ;6.  u.  u.  ̂ at^rl^unberts'',  ̂ 900. 
®)  Zlaäf  ̂ xand  mav  Brennus  ein  „uralter  i^er^og  ber  QCcutfc^en''.  Hauclenis 

fc^t  Scnonen  =  Bucgunben.   Hod?  1793  rs>ax  K.  (S.  2lnton  darüber  in  grueifel,  ob  bie 



allcröings,  a?ctl  and}  öte  geirmantfd?c  ©cfd^td^te  oft  rcc^t  mirffam  nac^ 

Korn  l^inübcrgriff,  bann  ahzt  andf  „öarumb,  5as  nod^  bigE^er  feyn 

redete  ̂ iftort  inn  Ceutfdjer  sungen  üon  Kayfem  aUm,  wzbzx  gcfe^cn,  no4? 

gelefen  ̂ ab''.  J"^  ©egenfa^c  3um  „neuen  f^elmolt",  Ban6  möchte  id) 
öie  llnparteilid^feit  ̂ rancFs  l?err>orl?eben,  6er  öur^aus  fein  Cobreöner  voat, 

fonöern  feine  I)arfteüung  ftreng  loie  ettoa  Beatus  Hljenanus  bet^anbelte^ 
aOeröings  ol?ne  öeffen  pt^ilologifdye  5d?ulung  5U  befi^en.  2tuf  ̂ vand  trifft 
6a5  VOott  ®oetl?es  5U 

„iücr  bcn  Pidjtcr  tDtll  octfie^n, 

Tttti^  in  Dichters  lanbc  gc^n" 
unö  fic^  in  bas  von  geiftigen  unö  politif^en  Kämpfen  erfüllte  Zeitalter 

bts  öeutfd^en  Humanismus  perfe^en.  3mmer  roieöer  J?abe  i^  mi^  5U 

öer  Darftellung  €6uar6  Baisers  ̂ )  J?inge5ogen  gefül?It,  6er  5^ancf  eine 

^üJ^rerroUe  in  öer  Heformationsbeu?egung  geroünf d?t  f^dtte,  un6  5as  an- 
f^einenö  roenig  befannte  unö  no^  weniger  benu^te  XDer!  ̂ ermann  Bi^ 

f^ofs^)  ftef^t  öem  loirflic^  nxdft  entgegen. 

ZHit  Sebaftian  2Tlünfter,  unter  öem  öie  „Germania  illustrata"  ftc^  5ur 

„Cosmographia  illustrata"  erroeiterte  —  feine  „Cosmograpl^ie"  erfd^ien  5U^ 
erft  \5^<\  5u  Bafel  —  un6  6er  fo  gan5  neue  2lusblicfe  in  geograpl^ifc^er^ 
fultur=  un6  n)irtfd?aftsgefd?id^tli<^er  Be5ief?ung  eröffnete,  fönnte  unfere 
Darfteüung  gefc^loffen  roeröen.  2l(Ier6ings  mug  J?in5ugefügt  n)er6en,  6af 

über  i(?n  l^inroeg  6ie  alte  pJ}iIoIogifd?  =  !)umaniftifd?e  Sd^ule  il^r  Dafein5re(^t 
htl}anpttk^  ftd?  nod}  einmal  in  einem  grofen  IDerfe,  6em  6e5  IPoIfgang 

£a5ius  über  6ie  Pölferu)an6erungen  {{557)  peröidjtete,  im  übrigen  aber, 

tDeit  üon  6er  erften  5^ifd?e  un6  Urfprünglid^feit  entfernt,  fic^  im  ujefent- 
lid?en  auf  Cl^roniffammlungen  un6  n)ie6er(?olungen  alter  Drucfe  befd^rdnfte. 

€5  wätz  je^t  nod)  ein  IDort  6arüber  am  Pla^e,  vok  6ie  Crdger  6er 

^Deformation  fid?  5ur  f^umaniftifc^^germaniftifd^en  Kic^tung  ftellten.  IDie 
ff^on  am  Beginn  unferer  2tusfüt^rungen  ertudl^nt,  ma^te  fid?  ̂ mif^en 

bei6en  2?id;tungen  ein  tiefgel?en6er  (5egenfa^  gelten6,  mas  nxdft  üeripun- 
6erlid?  ift,  roenn  man  be6enft,  6af  6ie  ausgefpro(^en  germaniftifd^e  Schule 

je6er5eit  6as  Sd^roergeroid^t  auf  6ie  Kulturfenöung  6es  Germanentums  legte. 

So  ift  es  6enn  auc^  nid?t  auffällig,  6ag  unter  6en  ̂ oröerem  6er  firc^li(^en 

Deformation  fid?  perl^ältnismäfig  wenige  6em  Stn6ium  6es  germanifd^en 

2lltertums  geneigt  3eigten.  €ine  Husnal^me  madjt  üiellei^t  6er  uniperfeH 

gebil6ete  pl^ilipp  ITteland^tl^on,  6er  auger  tl?eologif d^en  un6  pl^ilologi« 

fd^en  ßtaQtn  aud)  fold^en  aftronomifd^er  un6  gefdyid^tlic^er  Hic^tung  Be- 
ad^tung  fd^enfte.  ̂ wax  einem  Heuerer  wie  6em  KopemÜus  würöe  er  nie 

6as  IDort  gere6et  (?aben,  lieber  wan6te  er  fic^  6em  mittelalterlid^en  ̂ ftro^ 

Scnoncn  "Kelten  ober  (ßetmanen  roaten;  fiel^e  meine  je^t  in  jtücitcr  2luflage  erf6icncnen 
„Beitrage",  5.  23. 

^)  ,,Hetic  propl?eten,  £icblbiI6et  aus  i>em  Keformations3eitaIter",  ;88\. 

''^)  ,ßiba^\an  ̂ rancf  unb  bie  beutfcbc  (Sefc^ic^tsfc^reibung",  ^857. 



—    <\ö2  — 

nomcn  Sacrobufto  5U.  Die  (ßefd^id^tsfd^reibung  pcröanft  XHcIand^tl^on  öic 

Heuausgabe  öer  Cartonf^en  IDeltd^ronif,  andf  bk  2,  2(uflage  6er  für  6as 

beutfd^e  Mittelalter  n)id?tigen  Urfperger  (£J?ronif  ift  \537  auf  fein  Betreiben 

\)\x\  unö  mit  feinem  Pormorte  DerfeJ^en/  5U  Strasburg  erfd^ienen.  Die  oft 

gel^örte  ̂ lage,  6ag  ben  alten  Deutfd^en  nid^t  öie  Caten,  fonöern  6ie  ̂ e= 
fd^id?tsfd?reiber  fetalen,  feiert  öarin  roieber.  2TteIand?tf?on  geJ^ört  öann  ein 

5(^riftc^en  „Encomium  Suevorum"  unö  6ie  öritte  2luflage  öes  f)uttenfd?en 
2lrminius  an^  öiefer  in  Perbinöung  mit  einer  fommentierten  ^ermania= 
2Iu5(gabe. 

X)on  3o^?^innesBugenl}agen/bem  Soljne  bts  grogen  Reformators 
liegt  mir  eine  \566  gel?altene  unb  ge6ruc!te  Reöe  üor  „de  gentibus  quae 

dilacerarunt  Imperium  romanum  in  occidente",  alfo  ein  2tu55ug  aus  öer 
germanifd^en  5tü(}gef d^id^te  unb  befonöers  ber  Dölfera>anöerungs5eit.  ^xx>ai 
finö  nad^  Bugenl^agen  öie  Germanen  aus  2(ften  nad?  €uropa  gefommen, 
aber:  „cum  ab  una  pene  aut  cognata  saltem  origine  provenerint  eae  gentes 

omnes,  quae  ex  Oriente  in  Occidentem  infusae  nostram  primum  patriam 

et  gentem  condiderunt,  indeque  velut  coloniis  deductis  reliquas  provincias 

Romani  imperii  compleverimt,  ut  una  Germania  vicinarum  gentium  quasi 

parens  censeri  possit."  Uberfe^t:  „Da  alle  jene  Polfsftämme,  öie,  von 
0ften  nad^  IDeften  5ieJ^en5,  suerft  unfer  Daterlanö  unö  unfern  Polfsftamm 

gegrünbet  unö  von  ha  aus  öie  Pror>in5en  6es  römif d^en  Keid^es  folonifiert 

\}ahtn,  fid?  auf  öenfelben  oöer  öod?  menigftens  nal^e  r>ertt)anöten  Urfprung 
5urücf fixieren  laffen,  fo  fann  öas  eine  Germanien  als  Stammlanö  öer 

hznaijbatitn  Polferftämme  angefprod?en  n^eröen." 
IDir  freuen  uns  eines  fold^en  2tusfprud?eS/  öeffen  Sinn  im  ̂ rieöeri- 

Sianifd^en  ̂ ^^talter  öurd?  6raf  üon  X)er^berg  unö  befonöers  in  unferen 

Cagen  erljöl^te  Geltung  gewonnen  (}at,  unö  fd^Iiegen  r>on  öem  Umftanöe, 

öaf  ein  Cf?eoIoge  fo  gefd^rieben  {^at^  auf  öie  Begeifterung,  öie  öie  ̂ er* 
maniften  rom  ̂ ad^c  im  (geitalter  öes  öeutfc^en  i^umanismus  erfaft  traben 

mug.  3J?re  rDarm{?er5ige  Begeifterung  leud^tet  u)ie  ein  F^eller  Stern  in 
unfere  <5eiten  F^inein.  ̂ Tud?  wenn  wir  nid^t  auf  öen  wiffenfd^aftlid^  öod? 

in  mand^er  ̂ )infid?t  bef darauf ten  Stanöpunft  öer  f}ier  befprod^enen  alten 

lOerfe  5urü(f!e!?ren  wollen,  müffen  wir  fie  öod?  als  notwenöige  ®Iieöer  in 

öer  wif[enfd^aftlid?en  (£ntwi(flung  anerkennen  unö  einfc^d^en.  Unö  fd?Iie^= 
lid?  möge  öie  f^ingabe  an  öen  grof en  ̂ egenftanö,  öie  alle  jenen  alten 

2TTeifter  aus5eid?net,  für  unfere  eigene  2trbeit  immeröar  norbilölid^  fein. 

1)  Xiadi  freunblicber  JTiitteiIun$  bcs  f^crrrt  3-  3orban,  €pt^orus  unb  Dircftor  im 
Köntgl.  prcbigcrfcminar  3U  lOtttcnberg,  I?at  bcr  ht^annit  Reformator  fclbft  biefc  Rebe 
gcI?aUcn,  unb  es  würbe  ftd?  I^ier  fomit  um  einen  fpäteren  Dm(f  \\an^tln. 
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9er  trieg     Die  moderne  aiiaffettfieitiegtntg. 

Die  mo5crne  ̂ Haffenbcroegung  muf  als  eine  {o5iaIbioIogifcl?e  ̂ at\ad)t 

htttad}Ut  rr>er6en,  6ie  fid?  n\d}t  JjintDegleugnen  lägt.  IHaffenbeiDegungen 

I^at  e5  ipobl  jdion  Don  jel^er  gegeben,  aber  erft  feit  ungefdEjr  \50  3af?ren 
madft  )\d}  bk  IHaffe  für  jeöen  ©nselnen  bemerfbar.  Hberl^aupt  mug 

man  fagen,  6ag  6erjenige  Ceil^)  5er  ̂ efellfd^aft,  6er  ftd?  pom  primitiren 
f>er6enmenfd?en  an  bis  3um  Kulturmenfcben  entmicfelt  J^at,  aus  IHaffen^ 

beroegungen  entftanöen  ift.  3^?^^^  Dafeins  ftn6  fid)  6ie  llTaffen  erft  neuer= 
6ings  red?t  berouft  gemoröen,  roesl^alb  man  r»on  öiefem  2lugenbli(fe  an 
mit  Ked?t  von  einer  moöernen  ITtaffenberoegung  fpri d?t. 

(£ine  6er  gegenwärtigen  2(ufgaben  ift  es,  6ie  ITtaffen  mit  unferer  Kultur 

5u  rerföf^nen,  6enn  es  beftel^t  ein  ̂ egenfa^  5rDifd)en  „Utaffe^'  un6  „fül?ren= 

6cr  Kulturf d?id?t",  roesl^alb  fid?  mit  6em  begriffe  6er  2Tlaffe  aud?  ein  lDert= 
urteil  üerbin6et.  Der  IHaffe  I^aftet  ein  ZHangel  an,  ihr  fef}It  etu)as.  Diefer 

IHangel  6er  ITTaffe  ift  es,  6er  fie  reranlaft,  fid?  5U  organifieren.  Diefes 

©rganifationsbeftreben  ift  bal}tx  5ugleid)  6as  rDid)tigfte  Dlittel,  aus  6er 

^affe  {}eraus5ufommen. 

Die  natürlid^e  UTaffe  (im  (öegenfa^  5um  fultürlidien  Begriff  ,fVoW^) 
ift  u>ur5ellos,  fluftuieren6,  mesJ^alb  fie  aud?  feine  Cra6ition  fennt.  €s 

befielet  in  it?r  eine  inftinftiüe  2(bIeJ?nung  gegen  alles  Überlieferte,  fie  ift 

6al^r  faft  frei  r>on  6en  IDirfungen  6iefer  2(rt  r>on  Pererbung.  fo5iaIen 

£eben  geJ^ort  5ur  natürlid)en  Ittaffe,  5um  ̂ ^Proletariat''  6erjenige,  6er  feine 
gefidierte  €riften5  l}at  Gegenwärtig  ift  6as  ein  großer  Ceil  6er  Hationen. 

Diefe  rorl^er  unorganifierten  (£in5ela>efen  bil6en  je^t  6ie  mo6erne  IHaffe. 
Sie  u?ir6  von  6unflen,  unbewußten  <5emeinfd)aftsgefül?len  beroegt,  ja  6ie 

2T(affe  trägt  6en  ̂ xn^zlncn  nnb  er5eugt  iti  il)m  (öefül^Isregungen.  Dalmer 

ift  fie  ein  leben6iges  IPefen.  Das  unberoußte  (£mpfin6en  n?ir6  6urd?  6ie 

ZHaffe  plöfelid?  Ieben6ig  un6  erfaßt  6en  in  il}t  befin6lid)en  llTenf d?en 

>  gleidjfam  von  leinten. 

Der  natürlid^en  IHaffe  ftel^t,  wenigftens  in  6er  Cljeorie,  6ie  pfyd^ologifd^e 

2]  (äffe  gegenüber,  als  6ie  man  ie6e,  auc^  6ie  fleinfte  IRaffenerfd^einung  fd?nell 

Dorübergel}en6er  2lrt  betrad^ten  fann.  £e  Bon,  6er  6as  @efe^  6er  geiftigen 

(Einl^eit  6er  IHaffen  aufgeftellt  l^at,  betrad)tet  6al)er  als  ̂ Haffenerfd^einung 

aü  6ie  innerpolitifd?en  Perfonenanfammlungen,  wie  fie  in  unferer  Kultur  vox' 

fommen,  mögen  6iefelben  fid)  als  große  Bewegungen  ablieben,  06er  nur 

r>orübergel}en6er,  t)erfd^win6en6er  Icatur  fein,  etwa  eine  Straßenanfammlung 

r>on  mel^reren  Perfonen,  6ie  in  weniger  als  einer  viertel  Stun6e  wie6er 
5erftreut  fm6.    ̂ Hit  6iefen  IHaffen  l?at  6er  gegenwärtig  iohmbc  IDeltfrieg 

5unäd}ft  nid^ts,  rein  gamid^ts  5U  tun,  6enn  in  6er  Cat  f?an6elt  es  ftd) 

^)  VetQl  QDhohtxbeft  S.  3^5. 

4 
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t>ielmcf?c  um  6ie  Pölfermaffcn,  6ie  entfeffell,  ftd?  fampfbereit  gegenübeB 
flcf^en.    Per  Krieg  von  \9\^  unb  \5  ift  ein  Kampf  6er  X)öl!ermaffen,  bet 

6enen  öie  Haffen  5er  Völht  ausgefd^Ioffen  erfd^einen,  wtmx  aud}  fte  ft<^ 
immerl^in  nodf  5um  IX)o(?le  ber  Pölfer  mel^r  oöer  loeniger  ftar!  bemerfbar 
machen. 

Die  moöeme  XTtaffenberoegung  mug  vot  allem  biologifd?  aufgefaßt 
iDeröen.  Pas  berpufte  2luf treten  6er  UTaffen  im  HaJjmen  6er  alten 

Kulturmelt  muf  als  eine  befon6ere  Cebensform  6er  menfd) liefen  ̂ efellfd^aft 

angefel^en  ir)er6en,  bei  6er  6er  (£in5elne  als  tEeil  eines  geruiffen  ©an3en  in 

6ietem  felbft  auf5ugel7en  fc^eint.  Pie  Utaffen,  als  6er  ̂ us6ruc!  grof  er  natür* 
lid^er^  namentlid?  in  (5rofftä6ten  cor  fid?  geljen6er  fo5ialer  Betoegungen, 
ringen  nad}  2tnerfennung  un6  l?aben  6as  Beftreben^  jtd?  an  Stelle  6er 

Kulturfd^id^ten  5U  fe^en.  Piefe  (£rfd?einung  ift  in  allen  Kulturftaaten 
6ie  gleid^e^  felbft  6as  PeutfdK  Heid?,  als  6er  pielleid^t  nod?  am  meiften 

raffenbeftimmte  von  6en  friegfül?ren6en  ̂ ro^ftaaten,  ift  6aDon  nid?t 

ausgenommen.  ZHan  6enfe  nur  ein  roenig  jurücf  un6  rDir6  fin6en,  6a0 
6ie  5^it  bis  üor  Kriegsausbrud?  reid?  roar  an  innerpolitifd^en  Kämpfen 

3rDifd?cn  IHaffe  un6  Haffe,  fo  reid?,  6af  6er  Krieg  als  6as  erlöfen6c 

IHoment  aud?  in  6iefer  ̂ inftd?t  be5eic^net  tt?er6en  muf.  Pie  UTaffe  ift 

6er  ̂ ein6  6er  Haffe,  wenn  fte  6iefe  aud?  nid?t  üöUig  entbel^ren  fann,  6a 

6ie  Haffe  iljr  6as  Hücfgrat  gibt-  Pen  in  6er  Pafftpität  perl?arren6eH 
IHaffen,  6enen  ein  getoiffer  roeibifd^er  06er  5iDitterl?after  ̂ ug  eigen  ift, 

fel?lt  eben  6ie  fd^öpferifd^e,  geftalten6e  Kraft,  ujesroegen  fte  eines  ̂ ül^rers 

be6ürfen,  6en  fie  fid?  bei  6er  2^affe  leil^en.  Pie  (meift  in  6er  ®roffta6i 

als  rücfgratlofe  lltollusfe  von  il?rem  ZRutterftamm  getrennt  leben6e)  Utaffc, 

muf  fid?  aber  in  Reiten  6er  ©efal^r  in  6ie  l^arten  Sd^alen  6er  ZTationalitüt 

flüdjten,  falls  fte  nid?t  untergel^en  toill.  Pie  HaffeDerfd?ie6enl;eiten  6er 

ITationen  geben  6en  Staffen  6em5ufolge  6od?  immer  tt)ie6er  ein  völti\d}cs 

<5eprdge  un6  fin6  6ie  Urfad)e,  6ag  ebenfo  piele  Birten  6es  „5o5ialismus" 
un6  6er  „Pcmofratie''  beftel^en,  als  es  Hationcn  gibt^). 

(Eine  irrtümlid?e  2luffaffung  toar  6ie  2lnnal?me^  6af  6urd?  6ie 

mo6erne  IHaffenbemegung  Kriege  unmöglid?,  06er  6od?  5um  min6eften 

feltener  rDÜr6en.  Sel^r  piel  trugen  jene  internationalen  Perftdn6igungeii 

un6  5n^6ensfongreffe  6a3U  bei,  6iefe  2lnftd?t  3U  bef eftigen  un6  man  bemül^tc 
fid?,  6em  Krieg  als  fold^em  eine  perfönlid^e  Urf ad^e  unter3ufd?ieben.  Das 

mod^te  wol}l  von  6en  frul?eren  Kriegen  gelten,  6ie  3ipifc^en  Staaten  mit 

altftän6ifd?er  Perfajfung  3um  2Custrag  gebrad?t  n?ur6en  un6  bei  6enen  6ec 

Ijerrfc^er  legten  €n6es  6en  Staat  bil6ete,  —  in  6iefer  ̂ inftd^t  ftel^en  ftd? 

1)  2InmcrFung  bes  fjeransgcbcrs:  Urfptüngltc^  bcfianb  bcr  „Soyaüsmns"  unh 
bic  „DcmoFratte"  yxm  mtrtb^fien  als  cl^rltc^c  ̂ Ibftdjt  bcr  tErägcr  biefcr  Beilegungen.  Had?- 
bcm  jebod?  bic  piutofratte  fic  ftd?  btcnftbat  gcniad?t  l?at,  fann  baoon  nidjt  met^r  bte  Hebe 

fein.  Die  VOoiie  „fostaP  unb  „bemofrattfd?"  btenen  jc^t  nur  nod>  jur  mösFierung  bcr 
pIulofratif(^cn  Hic^tung  biefcr  inaffenben>caung. 

I 
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bk  befannten  2lusfprüd?e  ̂ ^i^^^^^^?''  trogen  un6  €u6tDigs  XIV.  als 

Tttoralifdpe  ißegenpole  gegenüber  —  md?t  aber  in  öer  5^it  5er  Hattonal^ 
ftaaten.  Vit  immerl^m  furje  Periode,  in  öer  fic^  aus  6en  altftänötfdpen 

Staaten  öte  neuen  Hationalftaaten  bilöeten,  n?ar^  etnfd^lteflid)  aller  Der^ 

faffungsfämpfe,  friegerifd^er  Hatur^  ir>ur5e  aber  öurd^  bas  faft  gletd?5eitige 
2Cuftreten  öer  modernen  Ulaffenbemegung  überl7olt/  ja  man  fann  fagen, 
5ie  alten  Staatenuerbänöe  flüd?teten  por  öer  mo6ernen  internationalen 

IHaffenbeicegung  meift  unberougt  eben  in  6en  Sdju^  6es  Hationalftaaten^ 
fyftems.  Diefer  unbetDugte  IDettberperb  3ix)ifd?en  Kaffe  un6  Utaffe  mugtc 

aber  bodf  enMid>  5um  2Xustrag  fommen.  Pie  englifd^e  ̂ EinFreifungspoIitif 

i}ai  l?ier  ̂ elfersöienfte  geleistet  un6  öem  ̂ ufammenftog  jiDifd^en  ̂ affe 

un6  IRaffe  5roifd?en  0r6nung  un6  (£l?ao5  eine  ftaatspoIitifd?e  ̂ orm  infofem 
gegeben,  als  öie  feinölid^en  Staatcnlenfer  5ugleid?  als  (pluto!ratifd)e)  ̂ ül^rer 

grofer  meltmirtfd^aftspolitifd^er  Ulaffen  5U  gelten  l^aben.  PaJ?er  mufte  es 

fommen,  5a|  öer  Krieg  mit  einem  öoppelten  @eftd?t  entftanö,  einerfeits 

ein  PoIfs!rieg  um  Sein  oöer  Hid^tfein,  anöererfeits  ein  roeltpolitifcber 

IDirtfd^aftsfampf. 

Der  Krieg  wixb  aber  aud?  nod?  in  anöerer  f)infid?t  in  öer  moöemcn 

IHaffenberDegung  beftel?en  bleiben,  fd^on  öcsroegen,  wdi  n?ir  es  mit  infomeit 

lebensfdl^igen  2Jtaj)enbilöungen  5U  tun  l^aben,  als  fie  ftd?  nod?  an  öem 

3ungborn  raffifd^en  Polfstums  erqutcfen  unö  ftdrfen  fönnen.  Pie  ZTtaffen 

fud^en  il?re  CebensFraft  an  IDiöerftdnöen  5U  erproben  unö  5U  ftdl?len,  mes- 
tt)egen  HeibungsPdd^en  gerooUt  oöer  ungewollt  entftel^en  muften.  (Es  mar 

eben  öie  günftigfte  ̂ eit  für  eine  2Cuseinanöerfe^ung  r>on  IHaffenenergien 

gefommcn,  öenn  öie  Polfermaffen  fonnten  ftd?  in  öas  Ztationalftaaten^ 

fyftem  flüdjten  unö  liefen  öen  unoermeiölid?  gen>oröenen  Krieg  als  Kaffe= 
frieg  erfd?einen.  3"  ^f^  IDirtfd^aftsfrieg  erfter  0rönung 

unö  wit  öürfen  nidbt  aufteilen,  öas  ol^ne  weiteres  etn5ugeftel}en.  Da  es 

[xdl  l^ier,  wie  fd?on  angeöeutet,  um  Sein  oöer  Hidjtfein  l^anöelt,  l?at  öie 

Haffe  als  fold^e  5undd?ft  öas  grofte  3ntereffe  öaran,  öaf  öer  Pölferftreit 
roll  unö  gan5  3um  2lustrag  fommt. 

(£s  taud^t  nun  woi}l  von  felbft  öie  ̂ vaqt  auf,  meiere  lUaffen  friegerifd^ 
im  Porteil  fein  tueröen.  Pas  l?dngt  3undd?ft  gan5  unö  gar  r>on  öem  öraöe 

öer  jeöer  IRaffe  eigentümlid?en  ̂ \af[eeigenfd?aften  ab,  aber  aud?  öapon, 

inwieweit  pd?  eine  friegfül^renöe  ̂ affe  auf  öie  Haffe  il?rer  2tngel?örigen 

überljaupt  ftü^en  fann.  Pie  grofe  öeutfd?e  Pdlfcrfamilie,  toie  pe  ftc^  im 

Peutfd^en  Heid^sbunöe  seigt,  !ann  rool^l  unter  öen  curopdifd?en  friegfül?renöen 

©rofftaaten  öen  größten  2tnfprud?  auf  perl^dltntsmdfige  Haffereinl^eit  unö 

Haffegefd^loffent^eit  erl^eben.  Pie  ein3elnen  Stammesabroeid^ungen,  wk  fie 

5tt)ifd^en  (Dbcr=  unö  Hieöeröeutfd^en,  jroifdyen  roeft-  unö  oftelbifc^en  Stammen 
beftel^en  mögen,  öienen  nur  Öa5u,  öem  ®an5en  öte  IHannigfaltigfeit  5U 

perleil^en,  ol^ne  öie  ein  reid?(?altiges  Kulturleben  ni^t  gut  öenfbar  tft. 

3ni  Gegenteil,  in  öer  ̂ ülle  öer  Kraftentipicflung  unö  in  öer  (Entfaltung 
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^er  pcrfd^ieöcnen  Dolfscigcnfd^aflen  ̂ ^iq,t  [xdf  eben  öie  ̂ röge  6er  öeulf« 
germanifd^en  Haffe.  I 

^Tnbers  fielet  es  um  (f)fterreid?41ngam.  ̂ ier  l^errfd^en  innerl^aM 

5U)eier  großen  Staatsüerbdnöe  öte  größten  Haffengcgenfd^e  por  unö  boSfi 

fjat  5er  Krieg  and}  fie  5U  einer  (Stnmüligfeit  gebrad^t^  bie  gcra6e5U  üer= 

blüffenö  voxdt  (£s  rodre  5U  ftar!  betont^  woUk  man  {)ier  an  bas  VOovt 

bts  Pid^terS/  „Der  Hot  gef)ord?en6/  nid^t  bem  eigenen  Criebe!"  erinnern. 
Pie  Pölfermaffen  Öfterreid?  =  Ungarns  finö  grunöperfd^ieöen  unb  roeröen 
aud?  Derfd)ie6en  bleiben.  IDenn  fie  and}  $nm  Ceil  einem  Haffeintereffe 

5U  iljrem  Porteil  unterlegen  ftnö,  fo  tritt  l}kt^n  nod?  6as  anöere 

^Homent,  5as  bie  friegerifd?e  Cüd?tig!eit  rereinigter  Iltaffen  beöingt. 

IPie  in  6er  Deutfd?en  Heid^smaffe  6er  6en  Deutfd^en  eigene  (Drganifations* 
trieb  feine  f)öd}ften  Criumpl^e  feiert,  fo  per6anft  aud^  6ie  Ponaumonard^ie 

6urd)  6as  PorI)errfd?en  6eutfd?en  IDefens  6em  6eutfd?en  (Drganifations« 

ftreben  feine  (Erfolge.  Die  Pölferfd^aren  6es  ̂ aufes  ̂ absburg  folgen 

6iefem  0rganifalionstriebe  um  fo  loilliger,  als  iljnen  6ie  Hü^lid^feit  6e5= 

felben  5um  flaren  Beir>u|tfein  fommt.  Keine  6er  üielen  !leinen  Haffen 
perlieren  6urd)  jeiien  6culfd)cn  Crieb  il^re  (£igentümlid?feit,  fon6ern  6a5 

^emeinfamfeitsgefül^l  6er  Pölfermaffen  wirb  nur  nod?  erl?öl)t,  5umal  il^nen 

6er  Ponaufta,atenr)erban6  gleid)5eitig  als  einsiger  für  fie  sroecfmdfiger 
lDirtfd)aftsperban6  erfd^eint.  Pas  entfprid^t  aber  üöUig  6en  Be6ürfniffen , 

6er  irtaffen.  Jzbtv  rüur^ellofen  2TTaffe  ift  nur  6as  Streben  nad^  ̂ lugenblicfs» ; 

glücf  eigen.  IPeitbIicfcn6e  (£tl)if  ift  il?r  frem6/  wtnn  and}  bas  3oli6arität5= ; 

gefühl  un6  6er  0pferfinn  gegebenenfalls  entftel^t.  Das  Deutfd^tum  ift ' 
gleid)5eitig  6as  3in6eglie6  6er  mitteleuropdifdjen  ̂ rogftaaten,  6as  fie  nid^t 

nur  5U  einem  uereinselten  5u?ecfe  5ufammengefül?rt  l;iat,  fon6ern  6as  in ' 
Kriegs»  un6  5rie6ens5eiten  beftel^en  bleiben  wxtb,  rueil  es  6urd^  gemeinfame 
Haffegefül}le  5ufammengel}alten  voitb, 

2tn6ers  bei  6en  fein6lid)en  Staaten  als  fo5ufagen  6er  friegfül?ren6c 

2(usfd)u0  für  6ie  fein6lid;en  Pölfermaffen.  Diefe  eint  nur  6er  eine  t 

^roecf,  6er  6er  englifd?en  (£infreifungspolitif  5ugrun6e  liegt,  nid?t  aber 

Haffegefül;>le.  Die  fein6lid}en  2Ttaffen,  felbft  menn  fie  and}  auf  6en  fie ' 
ftü^en6en  2^affen  fufen,  )Ul}m  fid)  bennod)  im  grofen  un6  gansen  frem6 

gegenüber,  6a  fie  fid)  von  6en  eigenen  Haff eeigentümlid? feiten  nic^t 

befreien  fönnen,  fon6ern  6iefen  unterworfen  fin6.  Die  fd^on  erroal^nten, 

in  ie6er  21taffe  fd?lummern6en  nie6eren  3nftinfte,  6ie  nur  6urd?  religiöfe 

06er  6urd?  Haffegefül?le  i6eal  gerid^tet  n>er6en  fönnen,  wk  wii  es  bei  6en 

mitteleuropäifd7en  ^to^^iaakn  nnb  pielleid^t  aud?  bei  6en  tEürfen  feigen, 

ftn6  es,  6ie  l)ier  6ie  an  fid^  fein6lid^en  Pölfermaffen  5ufammengefül?rt  l;aben. 

Das  Streben  6er  aller  &t}xf  entbel}ren6en  Utaffen  nad}  Hugenblicfsglücf, 

6as  fid^  in  einer  grensenlofen  ̂ enuf=  un6  ̂ el6gier  offenbart,  wobnvd}  6ie 
bdglid^ften  lDirtfd?afts!dmpfe  be6ingt  fin6,  6ann  6ie  freigen?or6enen  ̂ afv 

gefüllte,  6ie  um  fo  elementarer  n>irfen  fönnen,  als  fie  nxd)t  nötig  f^abcn, 
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Hücfftd)t  5u  ncl?men,  znblidf  bas  Beftrebcn  unfulttpierter  unö  {;alb5ipiliflertei: 

ITtafte«  aus  reinem  Unrerftanöe  ft^  3letd?5eitig  mit  6er  eigenen  Haffe  ans-' 
cinanUx  5U  fe^en^  bas  [xnb  6ie  treibenöen  Kräfte  in  6en  feindlichen  Polfs^ 
maffen  geroefen.  Sona^  toirö  es  ftaatsbiologifc^  erft  perftdnMi^,  roesruegen 

PöÜermaffen  mit  txqtntÜd:}  qan$  entgegengefe^ten  Skkn  fid?  5U  5em  einen 

5n?ecfe  5ufammenfin6en  fonnten,  diejenigen  raffif^  gefd^ü^ten  ZlTaffen  5U 

remi^ten^  in  öenen  nod)  5er  mid^tigfte  Crieb  5er  0rganifation  nid^t  ah- 
l;an5en  gefommen  ift^  fon5ern  in  5enen  er  ft6  5U  i5ealifteren  hz^anrx  5um 

IDoFpIe  5es  gefamten  (£r5balle5. 

Pie  feinölic^en  Staffen  fin5,  ftaatsbiologif^  meiter  betrautet,  anarc^iftifc^^ 

5is5ipIinIos.  Sie  folgen  nid?t  meJ?r  i(?ren  ̂ üJ^rern,  fon5ern  5iefe  fin5  t>on 
5en  IRaffen  überrannt  ir>or5en.  VTiii  5en  entfeffelten  UTaffen  5U  fpielen^  ift 

5as  gefäJ?rIid?fte  Beginnen.  Da  nü^t  alles  fpdtere  Unxuftn  5er  Haffen= 

gefüllte  nicbts.  Die  IHaffe  i}at  als  fol^e  nur  infofern  etrt>as  Befreien^ 
5es  für  5en  (£in5elnen  mie  für  5ie  ̂ efamtt?eit,  als  in  5er  Hegel  nur 

5ie  nie5eren  ̂ n^iinfk  5um  Dur^brud)  fommen.  IHangelt  5er  (5efamt^ 
l^eit  n?ie  5em  (£in5elnen  nun  pollen5s  ein  ausgeprägtes  Haff ebemuftf ein, 

fo  ift  es  pollfommen  ausgef6lof[en,  5af  5ie  Utaffen  aud?  I?el5enmütig 
un5  tugen5l}aft  rDer5en  fonnen.  Sie  bleiben  pielmel?r  auf  5em  nie5eren 

2naffenftan5punfte  5es  2lugenblicfsglüc!es  ftel^en,  aud)  n?enn  fie  äufere 

Kulturerrungenfd^aften  ftd)  5U  eigen  machen.  Den  2tus5rucf  einer  reinen 

ZHaffenpfyd^e  —  man  fann  aud?  f^i^^n  ,,pfy^ofe^'  —  ol?ne  rafftfd^es 
Hücfgrat  5eigt  5ie  neue  IPelt.  Durd?  5as  frül?ere  Porroiegen  5es  germa= 
nif d^en  IDefens  ift  5ie  nor5amerifanifd?e  Union  5as  gen?or5en/  mas  fie 

als  Staatsbegriff  5arftellt.  Die  feftere  (Drganifation  ift  il?r  im  Perl^ältnis 

5u  5en  an5eren  ameri!anifd?en  ̂ reiftaaten  eigen.  Sonft  aber  l^errf^t  in 

il?r  nur  5a5  IHaffenbetouftfein,  ipeswegen  5ie  Union  gar  ni^t  in  5er  £age 

ift,  einen  reinen  Haffenfampf  5U  fü(?ren.  Sie  u?ir5  5al}er  an5ere  raffe- 
fampffül?ren5e  StaaUn  nie  Derftel?en,  fon5ern  5en  Krieg  le5igli^  pom 

6efd)dftsftan5punfte  aus  betrad^ten.  V}ktvon  ift  nic^t  nur  5ie  ifolierte 

£age  5ie  Urfa^e,  n?ie  es  etroa  bei  (£nglan5  5er  ̂ all  roar,  fon5ern  üor 
allem  5as  raffelofe  IHaffenberDugtfein.  Desl^alb  fm5  in  5er  Cat  5a  5rüben 

5ie  5ül?rer  aud?  mad?tlos,  5enn  fie  iper5en,  wenn  fie  über  5as  2tugen- 

blicfsglücf  5er  Htaffen  l?inausftreben,  üom  fogenannten  „Polfs«>illen"  frül?er 
o5er  fpater  überrannt. 

Das  ̂ egenftücf  5a5u  ift  Deutf^lan5.  ̂ ^ier  fin5  aus  5em  Polfe  er= 
ujac^fene  un5  mit  il^m  r>ertt)ad?fene  ̂ urftengefd? legtet  por(?an5en,  5ie  in  il^rer 
Polfstümli^feit,  foroeit  fie  5iefelbe  per5ienen,  tatfdc^lic^die  n>af?ren  Polfsfül^rer 

fin5.  Das  5eigt  5er  gegenwärtig  toben5e  XDeltfampf  mit  gröfter  0ffen- 
ftd?tlid?feit.  €trpaige  ̂ ül^rer  5er  IHaffen  auf  innerpolitif(^em  5el5e  muften 

3urücftreten,  fte  perloren  il?r  preftige,  5te  IHaffen  be5urften  il?rer  nic^t 

mel^r,  feit5em  5as  erlÖfen5e  Kaifermort:  „^df  fenne  feine  Parteien  mel?r, 

xdf  fenne  nur  Deutfc^e"  gefproi^en  toar.   Das  wat  5er  ftdrffte  3mperatip^ 



öer  an  bk  raffifd^e  Polfsfccle  anflopfte.  (Er  I^at  feine  IDirfung  nt^i 
rerfel^It.  Die  5eutfd?en  Stammeseigentümlid?feiten,  3U  öenen  bas  dürften 

tum  gefrört,  geben  5er  6eutfd;en  Haffe  jenes  fefte,  fernige,  fteife,  unbeugfanti 

Gepräge,  bas  sugleid?  eine  glücflid^e  Paarung  von  ZHaffe  unö  Haffe  i 

öer  ©egenmart  mit  öer  5uperfid?tlid?en  2Iusfid?t  auf  6ie  gufunft  barftellt,^ 
in  6er  bas  6eutfd?e  Haffeberou^tfein  in  6er  mo6ernen  ZHaffenberoegung 

nid?t  i)erfd?tDin6en,  fon6ern  als  ausfd?laggeben6er  ^ulturfaftor  3um  IDol^Ie 
6cr  ©efamtl^eit  6es  6eutfd^en  Polfes  als  einl?eitlid?e,  fraftüoll  i6ealifterte 

Utaffe  beftel?en  bleiben  vohb. 

I 

2tn  bk  (ßcrmancn  bav  Wdt 

2lus  5d?t»e6en  ift  an  alle  Germanen  6er  IPelt  6er  Huf  ergangen, 

fid^  3U  einem  allgermanifd?cn  Bun6e  3U  üereinen.  3"  ̂ ^^^  €än6ern,  in 

6enen  öermanicns  Söl^ne  eine  i)eimftätte  l?aben,  fin6  ftammesbetDufte 

Iltänner  6em  Hufe  gefolgt  un6  l^aben  fid?  in  frol^er  Begeiferung  3ufammen'- 
getan.  3"  großen  Sd^aren  l^aben  fid?  5d?nje6en,  Heid;s6eutfd?e  un6 

(f)fterreid?er  6ie  Bru6erf?an6  gereid^t  un6  6amit  6en  IDillen  !un6getan, 

treu  un6  ftan6l^aft  6ie  (Geltung  6er  germanifd^en  Haffe  3U  erroirfen.  Hid^t 
min6er  ftn6  Dänen  un6  Horroeger,  Sd}wt\^et  un6  I(ie6erlän6er  aus  6er 

^urücfl^altung  il^res  €an6es  l^erporgetreten,  um  3U  befun6en,  6af  auc^  fte 

nid^t  abfeits  ftel^en  roollcn,  6ag  aud?  fie  ftd?  als  ®lie6er  6er  großen  ̂ t- 
meinfd^aft  6er  ̂ ztmanen  fül^len.  So  entftan6  6ie  ̂ ermanen=(ßil6e. 

IDas  roill  6ie  ®ermanen'öil6e? 

Sie  roill  eine  ©emeinfd?aft  aller  ZHänner  6er  germanifc^en  XDtit 

fein,  6ie  ftd^  6er  Pflid?t  betougt  fin6,  germanifd^es  IDefen  in  6er  IDelt  3ur 

Geltung  3U  bringen.  Hie  l?at  in  6er  ̂ efd^id^te  6er  ZHenfd^l^eit  6ie  Kraft 

un6  6ie  (Einigfeit  gan3er  Dölfer  ftd?  fo  l?errlid?  entfaltet  mie  im  je^igen 
XDeltfrieg  6ie  beifpiellofe  ̂ ufammenarbeit  6es  Kriegers  un6  6es  Bürgers, 

6es  ZHannes  roie  6er  ̂ rau  6er  bei6en  6eutfd?en  Kaiferreid^e.  Das  ift 

6eutfd}e  2trt.  Iln6  nod?  eins  l?at  6er  Krieg  in  l^errlidjfter  Blüte  ge3eigt: 

ZHit  ungefünftelter  Begeifterung  l^aben  fid?  6ie  Sdfwtbtn  auf  6ie  6eutfd?e 

Seite  geftellt,  l^at  ftd?  6asfd?roe6ifd?ei)er36em  6eutfd?enBru6erDolfe  3ugeipan6t. 

Das  ift  germanifc^e  Creue, 

germanifd^e  5reun6fd?aft.  Iln6  6iefe  Creue,  6iefe  ̂ reun6fd?aft,  6ie  6er 

IDeltfrieg  in  fold^em  Ölan3e  offenbarte,  roill  6ie  (0ermanen-öil6e  unter  6en 
Bru6err)ölfern  l^üten  un6  pflegen.  Hid?t  mel?r  foll  6er  Deutfd^e  6em 

Sdfvozbm  ein  ̂ rem6er  fein,  nid^t  mel^r  foll  3tDifd?en  Sd;u)e6en,  Dänen, 

tlormegern,  ̂ oUän6ern  un6  6en  Deutfd^en  6er  bei6en  engperbün6eten 

Kaiferreid^e  un6  6er  5d}voti^  bas  €an6  3erriffen  fein,  6as  6er  Dölfer  ge» 
meinfame  fjerfunft  um  fle  gefd^lungen  l?at.  2lls  6as  fd^önfte  (gebot  6er 

eifernen  ̂ eit,  in  6cr  xoir  leben,  n?ill  6ie  ̂ ermanen»®il6e  6iefe  5^fammen» 



—    -^39  — 

Qci}dng>hit  J^mübcrtragcn  in  alle  §i\t  Unb  unter  öiefer  Cofung  ruft  öer 
3un6  alle  ©lieber  öer  germanifd^en  Stämme  auf,  bit  Deutfd?en  6es  Heid?es, 

<f>fterreic^s  unö  5er  Sd?rDei5  ebenforool^l  ruie  bk  Sdfvotbcn^  bk  Hormeger^ 

bk  Danen,  6ie  ̂ oUänöer,  mögen  fte  il^rer  ̂ eimat  treu  geblieben  fein  o6er 

il^r  ̂ eim  in  fremöem  £an6  gefud?t  l^aben. 
(£s  gilt  ein  grof  es  <§iel. 

Die  ©ermanen=(5il5e  mill  nid?t  mit  tDorten  n?irfen,  mit  IDorten,  bk 
btt  VOmb  5erftreut.    Sie  roill 

löirflic^e  2lrbeit 

leiften,  2(rbeit,  6cren  3^^^?^^^^  greifbare  XDerte  birgt.  tOir  moüen  uns  r>on 
IHann  5U  2Ttann  !ennen  unö  bk  €igenfd?aften  6es  Stammesbruöers  fd^d^en 

lernen.  Unb  aus  öiefer  Kenntnis  l^eraus  foll  uns  2lllen  geiftiger  unö 

rt)irtfd?aftlid?er  Segen  erblül^en.  IPas  norbifd^es  tDiffen  unö  Kunft  ge= 
fd?affen  l^at,  foll  uns  Deutfcl^en  Gemeingut  n?eröen.  XDie  roir  bisl^er  in 

unrerftänölici^em  lDa(?n  berpunöerten,  ujas  uns  ̂ ranfreid),  3^^^^^^ 

€nglanö  öarboten,  fo  f ollen  für  öie  ̂ olge  bk  ©eiftesfd^öpfungen  öer 
Sfanöinapier  in  öeutf d?en  Canöen  l?eimifd?  roeröen.  Durd?  Porträge  unö 
Heifen  iDollen  loir  £anö  unö  £eute  öiefeits  unö  jenfeits  öer  ZHeere  näljer 

bringen  unö  il^re  Sprad?en  r>erftel?en  lernen.  Itnö  aus  öiefer  geiftigen  Der= 
binöung  tüirö  als  natürlid^e  ̂ ^Ige  ein  tt)irtfd;aftlid?er  Perfel?r  entftel?en, 
öer  allen  germanifc^en  Dölfern  5um  Segen  gereid?en  u?irö.  IDesl^alb  follen 

n?ir  nid^t  ebenfogut  bei  öem  Stammesbruöer  in  Sfanöinaüien  unö  ̂ ollanö 

faufen  oöer  an  il?n  rer!aufen,  mas  tDir  bisl^er  in  ̂ ranfreid?,  Huf  lanö  oöer 

(Snglanö  umf e^ten?  i^alten  mir  öod^  5ufammen  unö  fud^en  unferen 
Qanöelsüerfe^r  bei  öen  Dölfern,  öie  uns  nal}eftel?en ! 

IDir  finö  auf  einanöer  angemiefen. 

Vcidfts    l^at    öer  IDeltfrieg   flarer   beriefen.    Durd;    öen  regen 

Perfel^r,  öen  öie  ©ermanen^^ilöe  pflegen  foll,  u?irö  unö  muf  fid?  ein 
lebl^after  ̂ anöel  5tDif d^en  öen  ftammesDerroanöten  Pölfern  entroicfeln 

laffen. 

Diefen  Ztufgaben  mill  ft<^  öie  ©ermanen^öilöe  roiömen.  IPer  \old)t 

^iele  feiner  2Hitarbeit  für  n>ert  erad^tet,  öer  trete  öer  ©ilöe  bei  unö  be= 
funöe  öamit  öen  IPillen,  treu  eine  Pfiid^t  5U  erfüllen.  Der  IDeltfrieg  u>irö 

als  felbftDerftänölid^e  ̂ olge  5rDifd?en  öen  Slaroen  öes  (Dftens  unö  öen 
Homanen  öes  IDeftens  öie  uncerbunöene  Gruppe  öer  germanif d^en  Staaten 

laffen.  IHögen  ftaatlid^e  Bünöniffe  entftel^en  oöer  nid^t,  öie  Pflid^t  bleibt 

für  öie  germanifdjen  £änöer,  fid?  einen  Hücfl^alt  5U  ftd^ern,  öenn  ein  Krieg 

n>irö  immer  roieöer  feieren,  unö  fein  Polf  meig,  ob  nid^t  romanifc^e  Cücfe 

oöer  flatt)ifd?e  £)interlift  il^m  Böfes  mill.  Die  ©ermanen*©ilöe  n?ill  ft^ 

nid^t  in  öie  2trbeit  öer  Staatsmänner  mifd^en,  fie  wiü  aber  in  treuer  ̂ in» 

gäbe  bei  öen  ̂ ttmamn  öer  IPelt  öas  Betouf  tfein  öer  5ufammengel?örig= 
feit  tDecfen  unö  erl?alten,  in  Kriegs5eit  toie  im  ̂ rieöen.  IPer  Öa5u  ,l?elfen 

lüill,  öer  fd)liege  f!d?  öen  IHännem  an,  öenen  öiefe  2lrbeit  eine  pfli(^t 
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bebeutet.  3^^^  Uusfunft  erteilen  Dr.  HoIan6  Briesbm  in  Vämtsbon 

(SdfwtUn),  21.  U.  5-  ̂eller^  ̂ ambutg,  5^  Koppel  \5/  unö  profeffoi 

Dr.  ̂ er5.  Kl?un«Kl}olu?al5/  6ra5,  IDielanbsgaffe  3. 

3)cr  ̂ Hbcutfd)C  ̂ crbonb.  3n  bicfcn  Cagen  loaren  es  fünfunb3tüan3tg  3at?tc, 
fcttbem  Karl  petcrs  mit  einem  Kreife  l?od?ben!enber  unb  u)eitfd?auenber  (ßefinnungs' 
genoffen  ben  Ilügemcinen  Deutfd^en  Vexbanb  ins  leben  gerufen  l^at,  ber  bret  3al^re  fpätcc 
unter  (Ernft  X^affes  Porfi^  feinen  l^eutigen  Hamen  angenommen  tjat.  (Ein  Pierteljal^r^ 
ljunbert  fdjiujerftcr  2Irbcit,  ftetigen  Kampfes  gegen  alle  meljc  ober  ujeniger  unbeutfc^, 
international^  auslanbfürc^tig  gefinnten  perfonen,  (Sruppen  unb  Parteien  liegt  leintet 
tl^m.  Selbft  bie  Regierung  tjielt  es  für  richtig  unb  gefc^macfooü,  feine  Beftrebungen 
anfangs  ftets  ̂ u  bekämpfen  unb  bann  fle  mel)r  ober  minber  teilroeife  3ur  Zlusfütjrung  3U 
bringen.  Unferc  Scfer  u)iffen,  tDie  treu  mir  unbefd^abet  gelegentlicher  IHeinungs» 
Dcrfd^iebenljeiten  ftets  an  feiner  Seite  geftanben  unb  manchmal  nur  bebauert  l^aben, 
ba%  feine  IPirffamFeit  ntd)t  nod>  größer  unb  tpeitergreifenb  war.  Bei  aüebem  n>ar 
fie  aber  feinesmegs  gering  unb,  mie  bie  Kenner  miffen,  oft  mett  bebeutenber,  als  bie 
<Segner  3ugeben  moUtcn.  3m  Ceitauffa^  biefes  X^eftes  ifi  ber  ̂ Herausgeber  nat^er  barauf 
eingegangen,  meicticr  2lrt  bie  Beftrebungen  bes  Zlübeutfc^en  Derbanbs  corsugsmetfe 
maren  unb  natürlid?  noctj  immer  finb. .  iiier  moüen  mir,  um  bie  iljm  immer  unb  immer 
mreber  (augenfctjeinlid)  bemu§t  unb  bösmiüig)  gemad?ten  gan5  ungered^ten  Porroürfe 
abjumel^ren,  nur  nocb  barauf  binmeifen,  mas  er  nic^t  ift.  IPir  bebienen  uns  ̂ u  biefem 
gmecfe  mol^l  am  beften  ber  eignen  IPorte  bes  je^tgen  erften  Dorft^enben,  bes  ebenfalls 
Diel  rerfanntcn,  aber  um  ben  Dcrbanb  Ijoc^üerbtenten  Kectjtsanmalt  ̂ etnrid?(£la§.  (Er 

fc^retbt  im  legten  ©ftober^eft  bes  „pantt^er":  „Htd?t  finb  inir  Dertreter  bes  fogenanntert 
beutfd?en  ZPeltljerrfd^aftsgebanfens;  mir  miffen  aus  ber  <Sef(^td)t^,  ba%  biefer  (Sebanfe 
unnatürlid?  unb  unburd?füt?rbar  ift,  unb  mir  Ict^nen  tt?n  ab,  inbem  mir  uns  realpoUtifc^ 
befd?rän!en  auf  bas  IXla^  bes  3ur  Sid?erung  ber  guhinft  unferes  Polfes  Hotmenbigen. 
tlid^t  ftnb  mir  Peräcbter  fremben  Dolfstums,  unb  ̂ a§  mie  Peradjtung  gegen  frembc 
PöIPer  liegen  uns  fern;  mir  glauben  ben  IPert  bes  eigenen  Dolfes  erfannt  3u  I^aben 
unb  lieben  es  in  ber  DoIIen  Kenntnis  feiner  5cl?macl?en  um  biefes  IPertes  millen;  mir 
ijaffen  unb  rcrad?ten  bie  anberen  fo  menig,  ba§  mir  tl^m  metjr  als  einmal  bie  politifc^en 
Qlugenben,  3.  B.  ber  (Englänber  unb  ̂ ran3ofen,  cor  klugen  getjalten  l^aben.  IPir  lebnen 
jebe  üölfifd?e  Überl^ebung  ab,  mollen  aber,  ba§  jeber  Deutfc^e  fiol3  barauf  merbe,  Deutfd>er 
3u  fein.  Unfere  Bemegung  ift  fein  (Segenftücf  bes  fran3Öfifchen  Hationalismus,  bes 
englifc^en  3wp<i^i^Jlismu5  unb  bes  rufftf c^en  panflamismus;  bei  il^nen  t^at  ber  X^a^,  bet 
Hetb,  bie  f^errfc^fud^t,  ber  XDille  nad}  möglic^jier  Husfc^tieflic^feit  3U  pate  geftanben, 
mal^renb  mir  bas  Dafeinsred?t  jebes  Polfes  anethnntn.   3^^^  anbmn  bas 
Sc^mert  3ur  Perteibtgung  in  bie  X^anb  gebrücft  l^aben,  erachten  mir  als  ben  Z^^^^^^ff 
ber  ppic^ten  beutfd^er  Staatsfunft  bie  (Erringung  einer  beutfc^en  lUac^tjiellung,  bie  unferem 

Polfe  unabl^ängig  r>on  ber  i^Üfe  eines  anberen  bie  ̂ ufunft  aus  eigner  Kraft  fiebert."  — 
Soweit  f^einric^  (Ila§.  IPir  hrandien  mol^I  nic^t  erfi  3U  bemerfen,  ba§  mir  in  allen 
biefen  Dingen  auf  bemfelben  Stanbipnnfit  ftetjen.  So  voün^d^m  mir  benn  bem  Zlllbeutfc^en 
Pcrbanbe  3U  Beginn  bes  3metten  Pierteljat^rtjunberts  feiner  Cattgfett  aus  pollcm  B^tt^tn 
mettcres  (Sebeil?en  unb  empfet^len  benjcntgen  unfercr  €efer,  bie  noc^  nic^t  3U  feinen  flltt« 
gliebem  gel^ören,  aufs  marmfle  ben  2^nfd?lu§  an  i!?n.  Der  Si§  ber  Hauptleitung  beflnbet 
ft(^  3ur3eit  in  JUains,  5tabtl?a»s|lra§e  \\,    Dort  ifl  alles  Hat^ece  3U  erfal^ren. 
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^klätunq.  3*  werbe  baranf  aufmcrffam  gcma<^t,  ba§  bic  in  ücrfd?tebcncn 
gcitttngen  abgebrncftc  (ErFIarung  für  3"I^us  nTeier=<Sraefe,  bic  von  einer  2in3at^I  an= 
gcfetjencr  Künftler  unb  Sdjriftfteller  nnterfd?rieben  ift,  gegen  meinen  ̂ tuffatj  „IDic  ̂ ranf* 
reicb  feine  anslanbifd^en  Bcmunberer  etjrt"  gertd?tct  ifi.  (2s  liegt  mir  batan  feft3uftellcn, 
ba§  biefcr  ̂ uffa^  in  Feiner  IDeifc  gegen  ̂ errn  3ul.  IHeier^öracfe  als  IHcnfd^  gerici^tet 
ift.  I!lus  meinen  2(usfüt^rungen  gebt  f^erüor,  ba§  id?  fein  unglücfiid?cs  Sd^icffal  felbft 
lebhaft  bcbauere.  Der  2(uffa^  rid?tet  ftd?  ausfd?Iie§Iid?  gegen  einen  2lufruf  bes  Berrn 
Karl  Scfjcffler,  ber  in  ber  Doffifd^en  Leitung  ceröffentlid^t  würbe  unb  meiner  Über5eugung 
itad?  bie  befonberen  <Eigenfd?aften  bes  f^errn  IHeicr^öraefe  in  ein  abfolut  falfd?es  ̂ id?t  rücftc. 
3d?  I?abc  bie  2Jusfübrungen  bes  ̂ errn  Karl  Sd^effler  burd?  gitate  aus  2Hcicr.(Sraefes  Büdnern 
unb  2(uffä^en  auf  bas  gebiit^renbe  Vfla^  3urü(fgefn{^rt,  —  2luguft  piening,  Bremen. 

9lod>  einmal  Siucborffcr.  §u  ber  Hotis  auf  5.  58^  bes  porigen  i^eftcs:  „Wie 

man  fid?  oor  bcm  Kriege  ben  ̂ ujecf  ber  Hüfiungen  t>or jiclltc",  bittet  uns 
Kittergutsbeft^er  v.  3obcIfd?n)ingf  auf  Stcinl^auF,  poft  JDeytjcrs  bei  ̂ ulba,  bem  toir 
bicfe  Zlotij  vexbanhn,  barauf  l^in5Utt)eifen,  ba§  ber  Derfaffer,  Segationsrat  Dr.  Hie3ler, 
bis  Dor  fur3cm  im  Zlusmärtigcn  2lmt  als  £)ilfsarbciter  befd^äftigt  voat  unb  in  biefem 
(Jrüt^jabr  3um  (SeJ^eimen  Segationsrat  beförbert  roorbcn  iji.  Diefer  l7err  I^at  alfo  in  ber 
C[at  bem  ̂ lusmartigen  2lmte  nidft  nur  nat^e  geftanben,  fonbern  it^m  fogar  anget^ört.  JTlan 
fann  ftdj  banad}  eine  Dorfteilung  t>on  bem  <5eifte  mad^en,  ber  unfere  auswärtige  pditif 
in  jener  fo  überaus  fritifd^en  €pod^e  unferer  (Sefd^idjte  beftimmt  t^at. 

5)ic  ̂ QUmvDOUnot,  weldje  in  Deutfc^Ianb,  tote  neucfiens  aud?  in  (Öfterreic^  3U 
Kegierungs^tna^nabmcn  ^meds  (Einfc^cänfung  bes  Dcrbraud^es  3u  2IufnaI^mcn  ber  Por. 
rate  unb  beren  Dorbebaltung  für  ben  f^eeresbebarf  gefüt>rt  tjat,  brol^t  in  (Dfterrcid?  no^ 
bringenber  3u  werben,  als  im  Deutfd^en  Keid;e,  mad^t  aber  nun  aud?  genau  fo  wie  3ur 
geit  ber  napoleonifc^en  Kontinentalfperrc  —  bereits  erfinberifd?.  3"  ̂ ^^^  2luffa^e:  „VOeli* 
ober  DoIfcs.IX'irtfd^aft"  würbe  im  2Iugufttjeftc  biefer  §tfd?r,  (5,  2^7,  f.)  bes  pt^ilofoptjen 
3.  <S.  ̂ idjte  gcbadit,  ber  ror  nun  mel^r  als  \oo  '^ab^ten  übet  bie  erfolgreid^en  Derfud^e 
berid?tete,  weldje  fd^on  bamals  bem  (Erfa^e  ber  Baumwolle  burd?  Pflan3cnfafern  europätfd?er 
<Er3eugung  galten  —  unb  in  biefen  Sagen  !ann  man  in  Ofterreid?  Solbaten«  unb  (5e. 
fangenenabteilungen  mit  bem  (Einfammeln  Don  Brenneffeln,  insbcfonbere  ber  2lrt  Urtica 
dioica  L.  befdjäftigt  fetten,  ̂ ^xe  jungen  Q^riebe  ftnb  fd?on  längft  als  ebenfo  wot^I' 
fd^merfenber  wie  gcfunbt^eitlid?  3uträglid?er  Spinaterfa^  gefc^ä^t  unb  il^re  Baftfafer  biente 
lange  Dor  ber  (Einfüi^rung  ber  Baumwolle  3ur  f^erfteUung  von  Heffelgarn  unb  Heffeltuc^. 
Xlef[el3wirn.^abrifen  beftanben  oielf ad?  nod?  im  2(nfange  bes  ̂ 8.  3^t)^^?wnbcrts,  bic  Ic^te 
\720  in  leip3ig  unb  Bothmer  fd?ricb  barüber  in  feiner  „(Eed?nifd?en  (9cfd]id?tc  ber 

pflan3cn"  (£eip3ig,  179^^):  „3"  ̂ ßipji^  würbe  eine  IHanufaftur  üon  ZTcffcl3wirn  ange= 
legt.  IDirb  biefer  nefjelftcngel  wie  ̂ flad^s  geröftct,  gebred?t  unb  get^edjelt, 
fo  fann  man  baraus  eine  2ltt  Seinwanb  weben,  weldjc  Hcffel^  ober  ITetteltud;  genannt, 

unb  in  ̂ ranPreid?,  fonberlid?  in  ber  picarbie,  in  ITtcngc  gemad^t  wirb."  —  Die  gro§e 
^efligfcit  ber  Zteffelfafcr,  uerbunben  mit  lücic^t^eit  unb  einem  feibenartigen  (Slan^e  rer- 
locfte  immer  wieber  3U  neuen  Dcrfud^en.    3^  ^877  würbe  in  Deutfd^Ianb  fogar 
eine  eigene  Kommiffion  3ur  2lnbat^nung  unb  ̂ örbcrung  ber  ZTeffelfuItur  eingefc^t,  aber 
obgleid?  bie  pflan3e  gerabe3u  umfonft  3U  traben  ift,  waren  bod?  nod?  bic  Koftcn  ber  ;$afer= 
gewinnung  fo  tjol^e,  ba§  ein  Xüettbcwcrb  mit  ber  Baumwolle,  bie  ber  Samenfapfel  in 
reid^er  ̂ nüe  befanntltd?  bereits  als  Dcrarbcitungsfertigc  ^afer  entquillt,  —  bistjer  ausgc- 
fd^Ioffen  blieb.  TXun  ift  es  aber,  —  wie  Unio.-prof.  Dr.  K.  Sinsbauer  jüngft  in  ber 
„<5r.  Cgp."  beridjtete,  —  einem  IDiener  pfIan3enpl)YfioIogcn,  prof.  ®.  Hid^ter  nad? 
©ielfad^en  Bemühungen  mit  oerfd?iebencn  ina3erationsmitteln  gelungen,  ein  entfpred^enb 
cinfad^es  Dcrfat^ren  3U  ermitteln,  bem  bereits  bas  öfterreid^ifd^c  unb  beutfd^c  patent  et- 
teilt  würbe.    €s  werben  nad?  bcmfclben  bic  frifd?  am   (Srunbc  abgefdjnittenen  unb 

PoIittfd?'ilntbropoIogifd?e  ITtonatsfcijrift. 
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entblätterten  Hcffelflengel  fofort  im  fcuct^tcn  §uftanbe,  ober  nad?  Pört^erigem  Crocfnen  unb 

IPieberbcfeud^ten  mit  lt>af[cr  nnb  unter  Itmgcl^ung  ber  üorbem  nötig  gcrnefencn  „Höfte" 
fogleid?  in  bic  Brecb-  unb  £)ed?elma[d?incn  gebrad^t,  aus  benen  bie  (Jafer  in  tabeüofcm 
^u^ianbc  I^eroorgct^t.  Selbft  Heffclftrof?  fann  in  biefer  2Irt  üerarbeitct  roerben,  nad^^m 
CS  üor  bem  ̂ ed?eln  eine  l^albe  bis  ̂ voex  Stunben  lang  im  2X>a[[er  gelegen.  Die  Braud?* 

barFeit  ber  ZTe^fcIfafcr  ift  eine  gan3  l^cruorragenbe.  '^hte  Dauert^aftigFeit  ift  größer  als 
bie  bes  Seins.  TXacb  bem  Urteile  r>on  ̂ ad^männern  Fötmen  Heffelfafcrn  ju  ben  feinften 
(öarnen  cerfponnen  werben.  3^^^^^  Dcrmenbbar!eit  5U  <5cujebcn  ift  fomit  bereits  über 
bas  Derfud^sftabium  t^inausgebiet^en  unb  fann  als  cnbgültig  gelöfte  2tufgabe  be3eid?net 
u?erbcn,  momit  unfere  gemeine  gro§e  ZTejfcI  junt  Hange  einer  Kulturpflan3e  ert^oben  u)irb. 
3n  ber  (Erfenntnis  ber  gro§en  Bebeutung,  tneldje  ber  Heffclfafergcminnung  gerabe  in  ber 
je^igen  §eit  ber  BaumrDoÜnot  3uFommt,  traben  bic  ma§gebenben  Bet^örben  in  ©ftcrreid? 
mit  anerPcnnensn)crter  HafAl^cit  3ugegriffen^  um  fid?  fonrett  als  möglid;  nod?  bie  bies- 
jat^rigc  Zlcffelcrnte  3U  ftdicrn,  beren  Ertrag  nadj  IPien  an  eine  eigene  Dcrmertungs- 
gentrale  tpcitcrgeleitet  tüirb.  Boüte  aber  [clbft  ber  (2r[a^  ber  BaumrooIIc  burd)  unfere 
ITeffel  fid?  in  weiterer  guPunft  nid/t  met^r  binnen,  fo  rcrfügen  tüir  bod?  wenigftens  je^t,  fo 
lange  ber  BaumwoUmangel  antjält,  uncrwartetermeife  über  eine  anfel^nlid^c  ITTengc  üor* 
3ÜgIid?en  neuen  ̂ ^aferftoffes,  ber  uns  auf  alte  ̂ äüe  bas  Durd?t^alten  ber  l^errfc^enben 

Kriegsnot  ermöglid?cn  I^ilft.  —  Was  fd?Iie§Iid?  nodj  bie  (Sewinnung  ber  Sd^ie^baumrooIIe 
unb  ücrroanbter  (Erforbcrniffe  bes  gegenwärtigen  Krieges  anlangt,  fo  fann  aud}  in  biefer 
£)inftd^t  bereits  alle  Sorge  als  übcrtDunben  gelten,  benn  es  ift  Faum  3n?eifeltjaft,  ba%  bie 
ZIeffelfafer  aud?  tjier3u  bic  erforberIid?e  (Eignung  beft^t.  Übrigens  ift  es  ja  audj,  wie 
reid?sbeutfd?e  Blätter  Für3lid?  3U  berid^ten  wußten,  ben  Bemütjungcn  ber  (£t)emifcr  bereits 
gelungen,  bic  I^ol33enuIofe  einer  bcrartigen  Hcinigung  3U  untcr3iet^en,  ba§  fte  ben  Be» 
bingungen  3ur  i^crftellung  uon  €jpIoftDmitteIn  üoUFommen  cntfpridjt.  (Enblid?  Fann  es 
wot^I  nur  eine  ̂ rage  ber  geit  fein,  ba§  man  auc^  bie  feine  wei§c  Samcnwoüc  bes  ge= 
meinen  rDeibenrösd^cns  (Epilobiura  angustifoiium  L.),  —  weld?es  bic  ̂ ^ol3fd?Iäge  unfcrcr 
Bcrgwälber  in  unerfd?öpflid?en  IHcngcn  überwud?ert  unb  eben  jc^t,  3ur  §eit  ber  Samen* 
reife  mit  förmlid?cn  IPoUbecFen  über3iet^t,  —  fammeln,  cntfamen  unb  fpinncn  lernt,  — 
werben  baraus  in  ben  polarlänbem  bod?  fc^on  längft  Sampenbod^tc  gcbrcl^t.  3)^  ̂  
uns  aber  einmal,  —  woran  gar  nid?t  mel^r  3U  3wetfeln,  —  aud^  nur  einigerma§en  gelungen, 
bie  Baumwolle  burd?  einl^eimifd^e  ̂ afcrfioffe  3U  erfe^en,  bann  ift  es  mit  ber  Baumwoünot 
ebenfo  aus,  wie  mit  bem  cnglifd^en  2iusl^ungerungsFricgc  unb  unfer  3wcifeltjafter  ̂ reunb 
im  weisen  f)aufe  3U  IDaftjington  ift  bann  aud)  glücflid?  ber  ücrlomcn  Siebesmül^e  übcr^ 
l^oben,  gegen  bas  BaumwoUücrbot  feiner  englifd^en  ̂ ^reunbe  weitere  ZToten  im  Sinne  bet 

ameriFanifd?en  BaumwoÜpflan3er  nad?  £onbon  3U  rid?ten.  —  Dr.  2lboIf  i^arpf. 

^ic  bic  flömtf^c  ßitcrotur  in  Q5cl9ien  bcJjonbelt  würbe.  Hic^t  bic  flcinj^e  ber 
3at^Ircid?en  Sünben  belgifd^er  Hcgicrungen  ift  bic  fyftemattfdje  llnterbrücFung  bes  fiämifc^en 
PoIFsteiles,  ben  fid?  bic  fran3Öfifd?  fpred^enbe  BcüöIFerung  Belgiens  t^at  3ufd?ulbcn  Fommcn 

iaffen.    Dr.  ̂ .  lU.  ̂ übner  reröffentlid?t  im  „Bud?tjänbIer=BörfcnbIatte"  über  bie  Stellung 
ber  flämifdDcn  Literatur  in  Beigten  einige  fet^r  be^txd^nmbe  ̂ a):ihnang,ahcn,  bie  erFennen 
laffen,  in  weldpem  Tilade  bas  fiämifd?c  Sd?rifttum  ron  amtlidjer  belgifd?cr  Seite  als  Stief. 
Finb  betjanbelt  würbe.    Von  ben  DoIFsbibliotbeFcn  bes  Sanbes  entfielen  auf  bas  j!ämifd?e 
Sprad?gcbiet  39^^,  auf  bas  voalionx\ci^e  ̂ ^32.    VHan  würbe  aber  fel^r  irren,  wenn  ma 
annät^me,  ba§  bic  ftaatlid^en  2tnfd?affungen  für  bie  DoIFsbüd?ercien  aud?  nur  annätjern 
biefcm  gatjlcnrert^ältniffc  entfprod?cn  t^ätten.    Der  belgifd?e  Staat  t^at  in  ben  picr  3^^?^^ 
üon  H905 — 08  im  q,an^en  xunb  X60  000  ̂ ranFen  auf  Büdjcranfd^affungcn  für  DoIFsbibliott^eFe 
Dcrwanbt;  baoon  entfielen  auf  Büd?cr  in  fran3Öfifd)er  Literatur  runb  i(27  000  ;$ranFen,  a 
bie  flämifd^c  Literatur  gan3e  33000  ̂ raufen !  Das  tnigocrl^ältnis  fpringt  ins  Zlugc. 
wiffenfd?aftlid^e  unb  Iitcrarifd?e  Untcrnet^mungen  aller  2Irt  f[of[en  bic  Untcrjtü^ungcn  fte 
leidster  unb  reic^Iic^cr^  fobalb  es  ftc^  um  fran3öfifd?cs,  fcbwäc^er,  wenn  es  ftc^  um  flämifc^ 



-    ̂ ^5  — 

(Scbanfcngebiet  unb  <£r3cngnis  hanbeltc.  Die  „Belgique  artistique  et  litteraire"  crt|ielt 
^907  nnb  ̂ 908  5ur  gunjiigcren  €ntrDicfIung  bes  literarifdjcn  Ccils  ber  geitfdjrtft  eine 
Beit^ilfc  von  q.ooo  ̂ xanUn,  mäi^rcnb  fiämifd^c  §eitfd?riften  fid?  einer  bcrarttgen  Unter» 
ftä^ung  nid?t  rütjmen  fonnUn.  Der  franjöftfdjc  Klub  ber  £iterahirfreunbe  empfing  i^08 
2000  ̂ ranfen,  ber  flamifcbe  Sd^riftftcHcrücrein  ging  leer  aus.  Be3eicbnenb  ift,  ba^  man 
in  Belgien  überhaupt  mcb  feine  StatiftiF  barüber  aufgenommen  Ijat,  mh  fid?  auf  bem 
(gebiete  ber  Sudierjcugung  bie  flämifd)C  unb  bie  fran5Ö{tfdje  probuFtion  jueinanbcr  r»er» 
t^alten.  Die  Sdieibung  nad?  Sprad^gebieten  lüirb,  um  bie  fiämifdje  Literatur  nur  ja  nid?t 
irgenbmie  5ur  (Seltung  Fomnten  5U  laffen,  üermicbcn.  Dr.  £)übner  l^at  nun  für  bas  Z^k^ 
\^\  \  eine  Fleine  Statiftif  aufgefteUt.  Die  (Sefamt3al^I  ber  in  biefem  3^^^^^  Belgien  per= 
öffentlidjten  Büdjer  belief  fid?  auf  2885  Stnä  unb  baxan  {^atte  bie  flämifd^c  Literatur  bodf 
immerliin  einen  red^t  erl^eblidjen  2InteiI.  5o  maren  r>on  5^  XOerfen  über  pt^ilofopt^ie 
S-i  fran5Öfifdj,  1,5  flämifd),  von  99  Biograpl^ien  66  fran5Öftfd?  unb  33  flamifd?,  von 
9  geograpbifdjen  XPcrfen  roatcn  \7,  r>on  H20  Büdnern  über  <5efd?id?te  26  flämifd?  unb 
auf  bem  (Sebiete  ber  fd?önen  Literatur  I^ielt  ftd?  bas  ̂ ran5Öfifd?c  unb  bas  ̂ lämifd?e  mit 
^87  gegen  ̂ 8*  IDerfe  nat^e5u  bas  (SIei(^geu)idjt.  Xtlan  fiet|t,  ba§  bas  fiämifd^e  Sd^rifttum 
in  Belgien  Feinesroegs  an  ftd]  nebenfädjiid?  tpar,  fonbern  nur  non  ben  I^errfd^enbcn 
^ran5ÖsIingen  5U  biefer  Holle  rerurteilt  murbc. 

^glifc^C  2itelfuc^t.  Der  „(Semeine"  iTtr.  looFer=£ampfon  flagtc  jüngft  im  Unter. 
I}aufc  crgö^Iid?  über  ben  Kauf  oon  2lbelsn)ürben  unb  Si^en  im  0ber{^aufe,  foireit  es  fic^ 
nm  ben  £orbtiteI  mit  einer  peerage  banbelt.  Die  Parteien  treiben  um  bes  U?al^I[d/at5es 
miUen  offenen  SAadjer  mit  foId)cn  Dingen  menfd)Itd?er  (Sitelfeit.  ̂ reilicb  ift  babei  3U 
bemerFen,  ba%  aud>  ol^nc  bicfen  3n)eifeII]aften  (Ermerb  genug  Brauer,  Spinner,  (£ifenbat^n' 

leiter  als  baionets  unb  earls  im'  ®berbaufe  fi^en.  Selbft  bie  rcrmeintlid^cn  fdjottifd^en 
dukes  of  Fife  toaren  unb  finb  bie  £onboner  Banfiers  Duff,  beren  eben  ücrftorbenes  ®ber. 
l^upt  freilid?  eine  Königstod^ter  et^elid)te,  beren  älteftes  Kinb  ben  Citel  mit  bem  gufa^ 
Kgl.  f^otjeit  weiter  »ererbt.  3n  Deulfd^Ianb  finb  wir  glüc!lid?era?eife  etn?as  Fritifd?er  unb 
bat^cr  unfer  ̂ ibel  r>iel  beffer.  Sinb  bod?  in  <^n(^lanb  bei  feinen  irrefü!?renben  gefd)id?t= 
lid?en  2tbelsnamen  für  bie  oiel  ebrenüoüeren  IHüIIer  unb  Sd}ul^e  unb  falfdjen  Stamm- 
bäume  nur  ein  Du^enb  Urabelsgefd)led?ter  rort^anben  unb  Feines  im  Sinne  itnferes  I^ot^en 
2(bcls.  Der  tjumorüoUe  (Englänber  fd^erjt  über  ben  reid?  geworbenen  CunFenJ^änbler,  ber 
fi<^  bei  allen  Parteien  nad?  bem  IHinbeftpreife  für  ben  Knigbt  erFunbigt. 

(£r  füt^rt  aud^  ein  uns  etwas  befdjämenbcs  Beifpiel  an.  Ztidjt  gan3  einroaubsfret 
iiaiie  ein  UTr.  <5tant  (Selb  gemad?t,  aber  es  gelang  it^m  nidjt,  bas  Dorurteil  gegen  bic 
2Irt  feines  (Sclbertoerbes  3U  befiegen  unb  fo  tDurbe  er  Baron  in  einem  beutfd?en  dürften, 
tum.  Da  ber  (Sotbaer  il^n  nidjt  auffül^rt,  wirb  bie  Sad?e  wotjl  erlebigt  fein,  ba  er  uns 
ja  bie  Berliner  5iTtan3grö§en  bes  rerftorbenen  f^er3ogs  (2mft  II.  üon  (£oburg.(5otlja  nic^t 

x>orentl7alt.   2Iuf  (Srant  gingen  bann  folgenbe  wi^ige'  Heime  um: 
„Honours  a  Idng  can  give,  (El^rcn  Faun  ein  König  geben, 

Honour  he  can't;  (£l^rc  Fann  er  nicijt; 
Titles  without  honour  Sitel  ol^nc  <£ljre 

are  a  harren  grant."  finb  eine  nu^lofc  (Snabe. 
t)ier  3eigt  fid?  bie  bebenFenlofe,  »on  uns  bistjer  fo  bewunberte  unb  cerFannte  i^euc^clet 

€nglanbs  aud?  fo3ial  in  iljrer  gan3en  Holjeit.  Diefer  Sprud?  oon  ber  „nu^lofen  (Snabe" 
(barren  grant)  wäre  aber  aud?  üon  ben  Beratern  beutfd?er  Kronen  3U  bel^erjigen,  3umal 
in  gewiffen  Fleinen  Staaten,  3U  benen  leiber  wieber  (Sott^a  getjört.  3"  ̂ Hnglanb  ift  man 
bem  fdpledjten  Foburgifd^en  Beifpiel  in  Be3tet^ung  auf  bic  etngewanberlen  beutfd^en  3»iben 
gefolgt,  bie  t^auptfäd?lid?  in  SübafriFa  itjr  3iemlid?  fd?mu^iges  (Selb  befonbers  3um  Sdjabm 
ber  bummen  beutfd?en  (Selbgeber  gemad^t  l^aben,  wie  bie  (5efd?äftsberid?te  ber  (5ör3  &  (£0. 
unb  ber  (Seneral  IHining  seigen,  bie  fogar  bie  Deutfd^c  BanF  unb  bie  Dresbener  BanF 
iHJteingelegt  Ijaben,  obwohl  man  bod?  bort  bie  5d?äbigcr,  bic  fämtlid?  aus  Dcutfc^lanb 

32* 



ftamincn,  genauer  fcnnen  folltc.    3«^t  M't  ein  offenes  Woü  am  pia^c  unb  Sir  Caffcl  t Berlin  nicht  mehr  möglicb. 
5d?Iie§Ii(^  mürbe  nod?  2ilbu,  ein  Berliner  3"^^/  barouet,  ber  von  bem  (Seneral 

tnining.Kon3ern  ITTtniftergel^alte  für  feine  nur  fd^abenbringenbe  OtigFeit  erl^ielt.  Di 
<5clbcr,  bic  biefc  roürbigen  f^errcn  nacb  ber  ©ffenl^er^igFeit  bes  et^renirertcn  (Englänbcrs 

an  bic  englifdjcn  parteiFaffen  ge^at^It  traben,  um  ,.Sii''  jU  toerbcn,  finb  aus  unferen  Cafd^en 
gefloffen.  nnfere  tna§gebenbcn  Kreife  ehrten  noch  folchc  leutc^  bie  ben  Kaifcr  un^ 
uns  jc^t  bcfcipintpfen.  rt?irb  je^t  unfere  fo  patriotifche  3ubenfct?aft  üon  biefen  Ztbtrünnige- 
beuju^t  abrücFen  ?  Stets  wirb  ja  Sir  €rneft  Caffel  genannt,  tpenn  (^n^lanb  uns  ftnan^ie 
begnaben  will.  2Iuct?  mh  tjaben  alfo  ben  ina§ftob  für  gefchäftlici^cti  2lnftanb  verloren 
Datier  blütjt  auct?  ber  IDeisen  ber  Sojialbemofratie  bei  folct^cn  21nläffen,  irte  bic  belang 

lofcn  £iebfncci?tfct?ctt  (Hntl^üllungcn  betpcifen^  wo  wir  je^t  an  unferen  „Brummern"  fetten 
lüas  "Krupp  uns  rt>ert  tft. 

0rben  unb  (Eitel  finb  bercct^tigte  unb  nötige  f^ülfsmittel  ber  Krone  unb  bes  Staat 
um  gen?ijfc  Perbienfte  unb  befunbetcn  (Scmeinftnn  5U  bclot^nen,  ba  eben  flingenber  Patt 
ausgefd^Ioffcn  unb  für  ben  (Empfänger  nid?t  et^renpoU  fein  würbe.   (Es  liegt  fogar  et 
gett)if)cr  3bealismu5  barin,  ba%  fici?  folctpe  IPerte  nietet  gelbltct^  beftimmcn  laffen.  Sd^Iimm  t 
es  freilicJi,  ba^  bas  Kia^  ber  U?ot^ItatigFeit  nict?t  ol?ne  €infin§  auf  bie  (5nabenbe3eugung  i 
nnb  bicfe  baljer  einen  metallifcticn  Beigefchmacf  t^at.  Der  fteigenbe  IDoI^Iftanb,  bie  gufammen 
ballung  großer  Dcrmogen  in  getriffcn  fpehilatiücn  i^änbcn,  bie  IPertminberung  bes  (Selb 
traben  bewirft,  ba§  t^ol^e  ®rbcn  unb  (Eitel  mel^r  nnb  faft  au5fd?Iie§Ii(^  in  ber  Hichtun 
bes  (ßro^Fapitalismus  Dcrliet^en  werben,  ber  für  fein  teures  (Selb  boct)  unt?ertjältnismä§ig 
(Eieren  cint^eintft.  3f*  es  boci?  foweit  gcFommen,  ba§  (übrigens  nodf  feiten  beutfche)  ̂ inan5ic 
ber  (5vo§inbuftrtc  ftct?  nietet  mel^r  tnit  bem  (Scl^eimen  Komtnerjienratstitel  begnügen 
fonbern  nur  noch  mit  bem  (Set^eimcn  Hegicrungsratc  3uf rieben  geben,  ber  bod?  amtliche 
Porbilbung  unb  Stellung  uorbel^altcn  fein  foüte.    Bilberftiftungen  für  ftaatlidje  Samm 
lungen  werben  nunmel^r  mit  bem  Kronenorben  II.  Klaffe  belol^nt,  weil  ber  IPert  folAer 
(Sahen  in  bie  ̂ unberttaufenbe  gel^t.    Die  (Seher  würben  frül^er  il^rer  gefellfd?aftlid?en 
i^erFunft  wegen  nur  tnit  betn  gleichen  ©rben  IV.  Klaffe  ausgejcict^nct  worben  fein. 

Die  weniger  gelbtnäd^tigen,  aber  in  IDirFlidiFcit  gemeinnü^igeren  unb  üaterlänbifchcr 
gefinnten  Kreife  werben  baburd?  in  ber  öffentlichen  (El^rung  ins  f^tntertreffen  gebrängt. 
Sie  erfd?einen  tro^  il^rer  inncrn  (Süte  als  bic  minber  wcrtüollen,  weil  weniger  3al^Iungs= 
faltigen  Stü^cn  bes  (Etjrones.  Dicfe  (8elbt^errfd?aft  iji  fiets  bebenflic^,  unb  bas  obige 
cnglifd?e  Beifpiel  t^at  ge3eigt,  wol^in  es  fül?rt,  wenn  Zlbelstitel  für  IPal^lfpenben  t)erfauft 
werben.  Der  hefreienbe  Krieg  t^at  bereits  bic  f^ol?Il?cit  bicfer  (Sclbwirtfd?aft  ge3eigt.  3" 
btefer  Be3ietjung  ift  freilid?  DcutfAlanb  noch  nic^t  t^öüig  »erfeudit.  2lber  bie  tatfäd^lic^c 
gelblidie  (Erwerbbarfcit  beftimmter  Orben  unb  (Eitel  ift  bei  uns  nic^t  weniger  rerbreitet 
als  jcnfcits  bes  Kanals,  tlun  rerfdjwinbet  gegen  bas  fc^lidjtc  «Eiferne  Kreu3  jeber  anbere 
Orbcn.  Sid?erlidj  ift  eine  gemeinnü^ige  Sd^enFung  ihres  £oI?nes  wert  unb  es  ift  nic^t 
tid?tig,  üon  KäuflichFcit  3U  fpred?en.  2lbev  bie  pcrfon  unb  beren  (Einwanbfreitjeit  fpielen 
je^t  Fautn  nod?  eine  Holle,  fonbern  nur  ber  Wtü  bes  (Segenftanbes,  was  ntd?t  von  hoher 
IHoral  im  Staatsleben  3eugt.  i^ier  l^anbelt  es  fxdj  nidjt  um  be3at^Ite,  tabelswürbige  Per^ 
mittelung,  fonbern  um  bas  2(ngebot  blo^  reid^er  Seute  5weifell^aftcr  ßerfnnft,  für  eine 
tjoljc  Sunnne  etwas  3U  fdjenFen  unb  bafür  einen  el^renben  (Entgelt  erl^alten.  Der  Krieg 
mu§  aud?  tjier  bic  Umwertung  biefer  Xüerte  mit  Übeln  tnetallifct?em  Beigefd?ma(f  bringen. 

3fi  es  rid?tig,  ba§  jeber,  ber  ein  ̂ ibeiFommi^  grünbet,  obwolil  er  erft  ben  Befi^ 
3ufammcnFauft,  bic  fiebere  2lnwartfd?aft  auf  ben  2lbcl  t?at,  ja  il^m  bies  3ur  Porausfe^ung 
gemad^t  wirb?  (Eine  maßgebliche  Stelle  ̂ at  einem  ̂ o^en  IScamien  biefe  Porbebingung 
bireft  genannt.  Sid^erlid?  ftnbet  biefe  Übung  n\(bi  bie  Billigung  ber  wirflic^en  Staats- 
lettung,  bie  fid?  aber  ttic^t  um  jcbc  2lus3eid?nung  Fümmem  Fann.  2lber  rieüeicbt  prüft 
bas  Staatsminifteriutn  bod?  aud?  in  biefer  f^infid^t  bie  Porgefd?lagencn,  wo  es  ftd?  Feines- 
wegs  um  ben  fd}impflid?en  0rbens-  unb  «Eitelfd?ad?er  hanbelt,  fonbern  wo  wertpoUe 



Stiftungen  in  ̂ ragc  fommcn.  Sdfon  je^t  finb  gcwiffc  €i?rcn  entwertet.  £abemn!?abec 
werben  Kommer3icnrätc  unb  bIo§e  Börfenjobbcr  erl^altcn  (Sencralsorben.  €s  finb  btes 
^aulniserfcbeinungcn,  bte  tjoffentlid?  ber  Krieg  für  immer  fortfegt.  Die  (Snabenbeiueifc 
ber  Krone  tDerben  auf  ben  Xtlaxh  geworfen,  wo  bas  bIo§e  (Selb,  nid?t  bie  (Scftnnung 
eni^d^cxbet  Die  Entwicklung  war  roraus3ufet^en,  aber  bie  PfKid^t  ber  Bunbcsregierungcn 
ift  es,  ben  2(uswüd7fen  fcbarf  unb  bewußt  entgcgenjutreten.  —  K.  v.  Strang. 

3)ic  Sroge  ber  ̂ röte  im  6tcin.  (Es  gibt  einen  merfwürbigen,  fctjr  weitverbreiteten 
21berglaubcn,  nad)  bem  man  5uweilen  Kröten  in  Steinen  eingefd^Ioffen  finbet.  Der  Stein, 
fo  bei§t  es,  bilbet  um  bie  Kröte  t^erum  eine  nollfommen  luf tbid?t  abfd?Iic§enbe  Kapfei; 
ntd?tsbeftoweniger  aber  t>ermag  bie  Kröte  tjierin  oljne  luft  unb  otjne  Italjrung  beliebig 
lange  3U  leben.  Wu  biefer  2(berglaube  cntftanbcn  ift,  unb  wie  fid?  bie  lüiffenfdiaft 
bamit  befd^äftigt  t^at,  er3ät?It  nun  ber  franjöfifc^c  HaturwiffenfAaftler  Tilbcxi  be  Hodpas 

in  einem  Buche,  bas  fi<b  mit  bent  fcffelnben  (Segenftanbe  ber  „Unterbrect^ung  bes  Icbens" 
Befd^äftigt.  —  Befonbers  t^auftg  werben  foId?e  IPunberfröten  in  ̂ euerftcinFnoüen  gefunben, 
unb  bie  ̂ inber  finb  meiftens  Bauern  ober  2irbeiter.  €s  ift  burc^aus  nietet  batan  3U 
3weifcln,  ba§  biefe  €eute  bie  Kröten  wirflid)  lebenb  in  Steinl^öt^Iungen  ftnben;  bie  ̂ rage 
ijt  nur,  wie  bie  Kröten  borttjtn  gelangt  finb,  unb  wie  lange  fic  bort  gelebt  traben.  Die 
Betjauptung,  fic  feien  luftbidjt  in  einem  Steine  eingefct^Ioffen  »orgefunben,  ber  üieüetcbt 
por  üielen  3^t?rtaufcnben  entjianben  ift,  ift  natürlid?  t»on  oornt^crein  als  unfinntg  ahsn- 
hbntn.  De  Kodias  bat  im  q,an^cn  einige  brei§ig  Beridite  über  foldje  Kröten  in  Steinen 
gefammelt.  €iner  ber  jüngften  —  über  bie  Kröte  ron  Blois  —  befcfoäftigte  im  ̂ abtc 
^906  bie  wiffcnfct?aftlid?e  IDelt  ̂ ranfreidis.  Die  Kröte,  um  bie  es  fict?  babei  tjanbelt, 
würbe  im  3<^^i^^  l^^l  tn  ber  ZTälie  bes  Bat^nl^ofes  r>on  Blois  burd?  2lrbeiter  entbecft. 
(£in  IHeter  unter  bem  Boben  würbe  eine  ̂ euerftcinFnoüc  gefunben,  aus  ber,  als  fie 
3crf(^Iagcn  wnxbe,  eine  Kröte  t^erausFam.  Der  Stein  war  nur  in  3wei  Stütfe  3erfprungen; 
fo  fe^te  matt  bie  Kröte  wieber  t^inein,  überlief  fie  ein  paar  Cage  fid?  fclbft,  unb  am 
rierten  CEage  übergab  man  Stein  famt  Kröte  einer  geleierten  (ScfeUfd?aft  in  Blois,  bie 
eine  gro§c  Kunbfrage  üeranftaltete.  Die  Sad?c  gelangte  ciud?  in  ber  Zlfabemic  ber  IPiffen- 
fc^aften  3ur  Befpredjung.  Dumeril  crftattetc  barübcr  Berid^t,  aber  eine  gan3c  Hciljc  oon 
2I!abcmifern  fprac^  ernfte  Zweifel  aus,  ja  Serres  meinte,  bte  gan3e  llntcrfuc^ung  t^abe 
nid^t  ben  geringften  wiffenfd?aftlic^en  IPcrt.  Don  bem  €nglänber  IDiUiam  €bwarbs 
flammen  nun  Dcrfud?e,  bie  einigen  2luffdjlu§  über  bas  Krötenratfel  geben:  er  fc^lo^ 
nämlic^  Kröten  in  (Syps  ein  unb  wartete  ab,  was  baraus  würbe.  Kröten,  bie  er  in 
f leinen  Kaftc^en  unter  IPaffer  fe^te,  ftarben  fd^on  nad?  ad^t  Stunbcn  an  €rftic!ung; 
Kröten  in  umgipftcn  Kaftctjen  bagegen  lebten  bis  3U  ̂ 9  Cagen,  unb  wenn  man  biefe 
eingegipften  Käftd?en  unter  IDaffer  hvad^ie,  gingen  bie  Kröten  rafd^  3ugrunbe.  f^ierburdi 
wirb,  was  3U  erwarten  war,  bewiefen,  ba^  bie  Kröten  €uft  brauct^en,  unb  bas  €nbergebnis 
biefer  Derfud?e,  bie  r>or  red^t  langer  geit  ausgefül^rt  worben  finb,  ift  bas,  ba§  eingcfd^loffene 
Kröten  entroebix  erfticfen  ober  burd?  2Iustrocfnung  3ugrunbe  gelten.  —  Diefes  (Ergebnis 
tft  auf  bie  Kröten,  bie  angeblid?  in  Steinen  eingefd^loffcn  rorfommen,  an3uwenbcit,  unb 
es  fragt  fidj  nur  nod?,  wie  lange  bie  Kröten  l^ungern  fonnen.  Seguin  will  ljeraus= 
befommen  l^aben,  ba§  eingegipfte  Kröten  3etjn  gelebt  l^aben,  was  offenbar  3U  I^od? 
gegriffen  ift,  wal^renb  man  ben  Unterfud^ungen  Claube  Bernarbs  wol^l  glauben  fann, 
nadj  bcnen  Kröten  eingefd?loffen  brei  3öl?re  nod?  gelebt  l^aben.  Der  Zlmerifaner  XPortl^en 
tjält  es  für  möglid?,  ba§  Kröten  wirHic^  in  Steinen  eingefc^loffen  aufgefunben  werben 
fönncn,  wenn  namlic^  Steine,  3wifc^en  bie  fid}  Kröten  perfroc^en  traben,  burc^  neu  tnt 
ftanbenen  Fol^lenfaurcn  KalF  perfittet  werben.  2Iües  anbcxz  aber  ift  ins  Heid?  ber  ̂ abcl 
3U  weifen,  befonbers  bie  IPunbermär,  ba§  Kröten  lebenb  in  Kol^le,  (Sranit,  (Sneis  ober 
anberen  3fi^>i^"iiüionen  alten  Urgefteinen  aufgefunben  würben,  benn  Kröten  gibt  es  erfl 
fett  bem  (Eertiär.    (Deiitfd?e  §tg.) 



—    ̂ ^6  — 

i^crpf,  ̂ bolf:  „Der  (Ersfctnb.  Hücf=  unb  2lusBIicfc  5um  IPcItf rtcg.' 
<5ro3  ̂ 9H5.    £cufd?ner  unb  Subcnsfv. 

„Die  tnenfd^en  iDoUen  burc^aus  frei  fein,  ftd?  gegcnfeilig  3U9runbe  5U  rid^ten.' 
Diefes  IDort  ̂ idjUs  hnn^dd^nct  rcd?t  ben  Begriff  von  ̂ Jreil^eit,  mit  bie  ̂ nglänber  x^n 
btsijer  Dcrtreten  I^aben.  Sie  fonnten  fid?  als  erfte  3"buftric.  unb  i^anbelsmad^t  ber  IDelt 
bte  mand?efterlid?e  ̂ ^reitjeit  erlauben,  ba  fie  ben  gefamten  XPelttjanbcI  unb  bamit  alle 
anbcren  ZTationen  in  n)irtfc^aftlid?er  2lbtjangig!eit  tjielten  —  benn,  toie  ein  n?i^iger 
^mcrifaner  einmal  gefagt  t)at,  fabrizieren  bie  €nglänber  nid^t  nur  itjre  iParen,  fonbern 
aud?  il^re  Cijeorien  für  ben  €jport.  So  Fonnte  bem  3^^tereffe  (2nglanbs  nur  bamit  gebient 
fein,  wenn  bie  übrigen  DöIFcr  fid?  nad?  ber  ;$reil^eit  bes  tHand^eftertums  gegenfeitig 
3ugrunbe  rid^tctcn.  2IIIein  fd?on  Hapoleon  tjatte  in  ber  Kontinentalfperre  bas  redete  ITTittel 

ergriffen,  um  bem  Derberb  biefcr  „^^reitjeit"  für  bie  europäifd?en  Hationen  3U  begegnen 
unb  bem  ̂ ^reitjeitst^eud?Ier  (Englanb  3ugleid?  bamit  ben  (Saraus  3U  mad^en;  nur  ba§ 
tlapoleon  bei  ber  l^alben  tlTafjnal^mc  fietjen  blieb,  bIo§  ben  3mport  cnglifd^er  probuFte, 
unb  nid^t  aud?  ben  (Export  von  fontinentalem  (Setreibe  nad;  (Englanb  3U  fperren,  roomit 
biefcs  fd?on  bamals  ber  2lus!^ungerung  überliefert  ujorben  u)äre,  bie  es  in  biefcm  Kriege 
Deutfct^Ianb  burd?  feine  Sperre  3ugebad?t  I^at.  ITTit  biefer  ifl  €nglanb  aber  gegenujartig 
ber  mepbiftopl^elifd^e  (Er3ietjcr  DeutfcManbs,  ber  bas  Böfc  tDiü  unb  überall  bas  (Sute 
fd^afft,  3ur  a)irtfd?aftlid?cn  Unabl^ängigmac^ung  unb  Selbftänbigmerbung  unfcres  Pater» 
fanbes,  tnbcm  n?ir  baburd?  gc3n)ungen  merben,  unfercn  ZTat)rungsbebarf  üormiegenb  im 
eigenen  s£anbe  3U  fud?en  unb  3U  er3eugen,  ben  (Srunb  unb  Boben  rationeller  an^uhamn 
unb  3u  bemirtfdiaften,  fomte  feine  ̂ rüd?te  fad?gemä§er  unb  öFonomifd?er  3U  »ermerten» 

(fid^tc  I?at  in  feinem  „(Sefd^Ioffenen  X^anbelsftaat"  biefe  i^eimöFonomie,  wie  fie  je^t  nötig 
geworben,  auf  ftreng  fad^Iogifd^cr  (Srunblage  bereits  r>or  fjunbcrt  3^it?ten  ausgebaut.  „XVk 
eine  Dorausftd)t  ber  ujabren  llrfad^en  bes  gegenwärtigen  IDeltFriegs,  ben  (Englanb  bePannter» 

ma§en  nur  in  feinem  Z^xtetc^e  als  HPcItfrämer  angezettelt  t^at,  mutet  es",  nadj  2lboIf 
i}arpf  in  ber  üorliegenben  Sd^rift,  „an,  ba  ̂ idjte  toeiter  ausfül^rte,  ba§  burd)  bas  f^anbels» 
intcreffe  politifd^c  Begriffe  entftel^en,  bie  nid^t  abenteuerlid^er  fein  Fönnten  unb  aus  biefen 
Begriffen  Kriege,  beren  wal^ren  (Srunb  man  nid^t  rertjet^It  ba  entfteJjt  eine 
i7crrfd?aft  ber  Htccre,  roeld)e  le^tere  boc^,  au§cr  ber  Sd^ußweitc  r»om  Ufer  ber  bewoijnten 
Sänber,  ohne  ̂ ircifcl  frei  fein  foUten,  wie  Suft  unb  lid?t.  Da  entftcbt  ein  ausfd?Iie§enbcs 
Hed)t  auf  ben  Banbel  mit  einem  auswärtigen  Polfe,  bas  Feine  ber  t^anbeltreibenben 
Hationen  metjr  angctjt,  als  eine  anbere,  unb  über  biefe  i^errfd^aft  unb  über  biefes  Hed?t 

cntftel^en  blutige  Kriege.''  2iü  fold^er  Kriegsanla§  entfäEt  aber  im  §uftanbe  ber  Sd?Iie§ung 
bes  t)öIFifd]en  2t>irtfd?aftsftaales  in  feinen  natürlidjen  (Sren3en.  hierbei  t)at  (^td^te  fd?on 
baxan  gebadet,  wie  gewiffe  €r3eugniffe  aus  Überfee  burd?  (Scwinnung  r»on  (^rfa^ftoffen 
eigener  Sanbeserzeugung  überfiüfftg  3U  madjen  wären.  So  ber  €rfa^  ber  Baumwolle 
burd?  inlänbifd^e  (Srasartcn,  Stanbtn  unb  Bäume,  bie  „eine  wobl  ebenfo  feine  unb  burc^ 

Kultur  noc^  febr  3U  cerebelnbe  G?oUe  tragen".  Hapoleon  l^atte  burd?  feine  Sperre  ben 
Kontinent  bereits  r>om  auslänbifd^en  gucFer  unabl^ängig  gemad^t,  unb  bie  in  Deutfd?Ianb 
fo  bod^entwicFelie  Hüben3ucFer=€r3eugung  ift  auf  feinen  Dorgang  3urücf3ufübren,  2tu(^  bie 
€infütjrung  ber  üerfd^iebenen  Kaffeefurrogatc  getjt  auf  Itapoleons  Konttnentalfperre  3urücf, 
fowie  für  bie  erft  in  biefen  ̂ ai^ten  bei  uns  gelungene  Fünftlid^e  <Er3Cugung  bes  ̂ nbxq,o 
fe^te  er  bereits  preife  aus.  JX'ie  bie  bamalige  Kontinentalfperre,  fo  wirFt  aud?  bie  je^igc 
Fünfilid^e  2tbfperrung  ber  ̂ xvcxhnnb^taattn  mäd^tig  auf  ben  (Erftnbungsgeift,  um  für  bistjer 
j>om  2tuslanb  eingefüt^rte  Bebarfsgegenftänbe  I^eimifc^en  <£rfa^  3U  befc^affen.  So  ging 
jnngft  eine  IHtttcilung  burd?  bie  Cagesblätter,  wonad?  es  im  3^ftitut  für  (Särungsgewerbe 
in  Berlin  gelungen  fei,  aus  ̂ ucFcr,  ber  mit  2(mmoniaF,  HTagncfia,  Kali  in  Salzform 
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„^ebüiigt"  rvivb,  eine  ̂ utterl^cfe  3U  er3cugcn,  btc  50  v.  f}.  (Ettpeiß  enti^ält  nnh  geeignet 
ijl,  unferc  Dielj5ud?t  von  ber  (Einfüllt  rufftfcber  ̂ uttcrgcrfte  unabbängig  3U  machen,  nad?- 
bem  aud)  bas  nötige  2lmmonia!  nach  bcm  Derfal^ren  t>on  prof.  i^abert  burd?  Syntl^fc 
unmittelbar  ans  bem  5ti(fftoff  unb  tPafjerftoff  ber  £uft  getüonnen  werben  fann.  ferner 
fann  andi  ber  Kampfer  je^t  fdjon  burd?  bie  ©jy^^^^'"  ^^"i  Ccrpentinöl  geujonnenen 
3foborneoIs  mit  übcrmanganfaurcm  Kali  er3engt  ujerben,  tooburd?  tüir  von  ber  (Einful^r 
bes  natürlid^eu  Kampfers  aus  ̂ ormofa  unb  3apan  unabl^angig  gctporben  finb.  Bist^er 
rnar  auc^  bie  €cberer3eugung  t^injtd^tlic^  ber  (Serbftoffe  pielfad?  auf  bie  überfceifd?c  (Einfut^r 
angeu)iefen,  3umal  ron  ÖJuebrad)oI^ol3.  ZTad?  einem  neuen  beutfd?en  Derfal^ren  ift  es  aber 
nun  möglid?,  bie  (Serbftoffe  aus  ben  £cberabfällen  ujieber  3urücf3ugerDinnen,  tüonad?  bie 
3urütfblcibenbcn  lobgaren  £eberabfäüe  in  ein  tjod^mertiges  Düngemittel  übcrgefüt^rt 
ujerben  fönnen. 

5o  mirft  ber  IPeltfrieg  befrcienb  von  mand?cn  auslänbifd^en  2Ibt^angigfeiten  nnferes 
irirtfdjaftslebens  unb  förbert  gan3e  (Sebiete  beutfd^cn  Kulturfd^affens  mit  fräftigem  Hucf 

nac^  üortDärts.  Dem  „(Er3fetnb"  €nglanb  aber  traben  mir  biefe  neuen  ftarFcn  Tinixkhe  3ur 
u)irtfd?aftlid?en  Perfelbfiänbigung  3U  banhn,  mie  2IboIf  f^arpf  in  biefer  Sd^rift  an  ber 
f^anb  eines  reid)en  Catfac^enmatcrials  unb  mit  ber  an  it^m  hefannten  flaren,  über3eugen= 
bcn  Darftellungsgabe  nad^meift.  Sie  enttjalt  eine  Heitre  ber  für  unfere  gegenmärtige  £age 
tüertüoUftcn  2Xuffä^c,  bie  3nm  Q^etl  bereits  in  ber  „poIitifd?=2IntI^ropoIogifd)en  tTJonats^ 

fd?rift"  unb  anbermärts  {„<S>ta^tx  Sägeblatt"  unb  „Deutfc^=(Dfterreid?")  erfd?icnen  maren 
unb  jebenfalls  fid?  aufs  üorteiltjaftefte  ron  ber  übrigen  meift  red?t  faben  unb  fd)mülfiigett 
Krtegsliteratur  aus3eid?nen,  ba  fie  bie  frud^tbarften,  3uFunftf<)rbernben  (Seftc^tspunftc  unb 
<5tbanhn  für  bie  Heugeftaltung  unb  Hufartung  bcutfd^en  Icbens  nad?  bcm  Kriege 
cnttjalten.  6.  Driesmans. 

3Ti^,  @eorg,  Kaiierl.  Segationsrat:  „Die  ®ft jubenf rage.  Zionismus  unb 

<gren3fd?Iu§".    3.  ̂ .  let)mann,  IHünc^en.    preis  \  VTiaxf. 
Der  Derfaffer  gebt  toeit  ̂ uxüd  auf  bas  IDefen  unb  bie  (Entftetjung  ber  fül^renbcn 

Kulturraffen  ber  3^i^ogermanen  unb  Semiten,  benen  er  bie  ItTongoIen  als  eine  auf  anberer 
(Srunblage  eni^tanbem,  bvixdf  \lixe  pafftüität,  BebürfnisIofig!ett  unb  bas  (Semid^t  itjrer 
IHaffe  fte  ftcts  bebrot^enbe  2Ttifd?raffe  gegenüberftellt.  2iud?  ber  germantfd^c  Haffed?arafier 
unferes  DoIFes  tjat  fid?  immer  met^r  abgefc^madjt.  Ztu^er  nat^er>ermanbten  Slatüen  unb 
Kelten  baben  aud?  nid?tarifd?e  Beimengungen  befonbers  im  Süben  es  burc^gefe^t,  unb 
einen  befonbcren  (Einfd?Iag  bilben  bie  ̂ nben,  Diefer  Hcifc^ung  entfpringt  als  ein  X)or3ug 
bie  Pielfeitigfeit  bes  beutfcben  JX>efens;  aud^  bie  ungermanifd?en  Beftanbteilc  finb  —  fou)eit 
fte  fid;  angepaßt  tjaben  —  roid^ttge  Bcftanbteile  unferes  Dolfstums.  Cro^bem  bleibt  bie 
germanifdje  (Srunblage  bas  (Einigenbe,  bas  germanifd?e  Haffenibeal  lebt  in  uns  unb  mu% 
unfere  äußere  unb  innere  politif  leiten.  Die  ̂ nben  finb  eint  ITTifdjraffe  mit  femitifd?er 
(Srunblage.  Wo  fte  in  ber  Diafpora  an  bcm  ftrengen  (Sefe^  feftt^ieltcn  unb  nid^t  in  ber 

giüilifation  bes  IPol^nlanbes  aufgingen,  ba  ex^'ielt  fid?  nid?t  nur  itjrc  Haffefraft,  ba  gelang 
es  ihnen  aud?,  frembe  Dolfsteilc,  bie  3um  IHofaismus  übextxaien,  in  fic^  auf3unel^men 
unb  fie  3u  jubaifteren.  Dalmer  bie  (£rfd?cinung,  ba%  voix  bei  feinem  anbexen,  in  fid}  eignen- 
artigen  Volf  fo  Derfd?tebene  HTerfmalc  unücrmanbter  Haffen  ftnben,  mie  bei  ben  3w^>c^r 
ba§  mir  in  3^^^^^^  fc^irarjen,  in  (Europa  hlonben,  im  0ften  mongolifdjen,  in  3^"^^" 
arabifd?en  3uben  begegnen,  langföpfig  arifd?en  <5cftaltcn  unb  breiten  IHongoIengefid^tern: 
Sic  tragen  »iclfad?  bie  Haffenmerfmale  it^rer  IDtrtsüöIfer  unb  bennod?  baneben  o^ne 
2Iusnatjmc  bas  nur  bem  3^^^"  eigentümliche  ̂ iu^ere  in  (5eftd?t  unb  (Scl^aben,  bas  nid?t 
in  antbropoIogifd?e  Tilade  unb  ©rbnungen  unter3ubringen  ifl.  2Ius  biefer  Permanbtfd^aft 
erflärt  fid?  aud?  bie  fonft  unmöglid?e  größere  ober  geringere  2Inpaffungsfät?ig!eit  ber  3wbcn 
an  bie  Kultur  tl^rer  IPirtsDÖIfer.  Befonbers  ber  tDeftlid?e  ̂ voei^  ber  3^^^"^?^^*/ 
Septjarbim  Ijaben  fid?  in  2(Iejanbrien,  im  Hömerreic^,  im  maurifd^^gotifc^en  Spanien  ber 
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nationalen  Kultur  ajtgcpagt,  il^rc  ̂ Ibfonbcrung  aufgegeben  unb  finb  3U  llTiUioncn  t 
mtttellanbifd^en  Pölferd^aos  oerftcfert.  2Iud?  unferc  beulfd^en  3uben  l^abcn  in  il^rcr  JTIelj 
tjcit  biefes  Sd^icffal  freiwillig  erujät^It,  inbem  fic  fid?  gan3,  unter  2Iufgebung  it]res  eigenen 
bcm  bentfd?cn  Kulturleben  ein5ufugen,  nidjts  als  Deutfd?e  3U  fein  ftrebcn.  Die  Kinber 
bcr  ftetig  3unetjmcnbcn  IHifc^eljen,  bic  3al^Ireid^en  (Täuflinge,  bic  nod?  3at?lreid^eren  Difft 
beuten  ftnb  bem  3tti>ß"ttim  für  immer  r»erIoren.  Da3u  fommt  bie  feit  HTitte  bes  oortgen 
3al)rl?unberts  mit  3unel^menber  Befd^Ieunigung  fid?  r»on3ietjcnbc  2Ibtt>anbcrung  ber  3uben 
aus  bem  agrarifd?en  0ften  nadf  bem  inbuftrieüen  IDeften,  00m  £anb  3ur  Slabt.  i^iermit 
nel^men  fie  aber  —  unb  -^wat  in  perftärftem  ITTa^e  —  teil  an  bem  für  bie  inbuftrielle 
bie  ftäbtifd?c,  bie  u)obIl^abenbe  Beuölferung  nad?getDtcfenen  (Seburtcnrücfgang.  IHit  bem 
wad}^tnbcn  IPoI^Iftanb,  ber  ftaatsbürgerlid^en  (Sleid^ftcHung,  bcr  fortfdjreitcnbcn  2lffimiIation, 

bcm  (ginbringen  ber  '^ubcn  in  bie  gelet^rten  Bcrufsftanbc,  in  prcffe,  politif  unb  Kunft 
t|at  fid?  itjr  (Einfluß  auf  bas  gefamte  öffentlid^e  £eben  gewaltig  gefteigcrt  unb  in  bcr 
legten  periobe  bes  Kapitalismus  unb  ber  einfeitig  inbuftrieüen  (£ntmi(flung  ibren  f^öt^e» 
punft  erreid^t.  ̂ ri^  ift  3n?ar  über3eugt,  ba%  biefe  periobe  bes  IPelttjanbels  unb  ber 
2Iusfutjrinbuftric  mit  bem  Kriege  it^ren  2lbfd?Iu§  ftnben,  ba§  aud?  bic  rom  3ubentum 
einfeitig  beeinflußte  KunftriAtung  burd?  bie  gewaltige  (£rfd?üttcrung  biefes  IPcItbranbcs 
eine  UmFctjr  erfal^ren  wirb.  ̂ lUcin  —  unb  t^iermit  fommen  wir  auf  bas  eigcntlid?e  Ctjcma 
unb  ben  gwecf  ber  5d?rift  —  bem  beutfd?en  Volf  unb  bem  beutfd^cn  3^^ß"^um  brotjt 
eine  fd^wcrc  (Sefat^r  ron  ben  in  Bewegung  geratenen  5 — 6  tniüionen  ruffifd^cr  3uben. 

3t?re  ̂ age  war  fd?on  oor  bem  Kriege  fo  unglüc!lidj,  ba§  im  laufe  üon  3wei  '^aimehnien 
3Wei  lUiUionen  nad?  2(mcrifa  abgewanbcrt  finb;  nad?  bem  Krieg  aber  wirb  fic,  gleid^oiel 
wie  er  enbe,  unt^altbar  werben,  ^ri^  bct?anbclt  bann  eingetjenb  bie  ITtöglid^fcitcn  unb 
bic  Bebingungen  einer  3ioniftifd?cn  Staatsgrünbung,  wie  übert^aupt  ber  (Seift  ber  ̂ ri^fd;cn 
5d?rift  ücrfÖt^nlid^  unb  !cineswegs  antifemitifd?  ift.  (Er  warnt  aber  einbringlid?  üor  biefer 

„gelben  (Sefatjr",  bic  nid?t  nur  unfer  bcutfc^es  Polf,  fonbern  aud?  unferc  beutfdjcn  3uben 
bebroi?t:  (Ein  nieber3iel?enbes  (Sewtdjt  würbe  fid)  an  il]re  mütjfam  errungene  (ölcidjftcllung 

t^angcn,  fic  bei  ber  aisbann  unumgänglich  wcrbenben  €öfung  ber  '^ubcnjta^t  von  neuem 
bebrotjen.  Die  nTe{?r3atjI  unferer  3"^^^^  fid?  (fühlen  unb  Dcnfen,  in  lebcnsauf^ 
faffung  unb  Kultur  bcm  beutfd^en  DoI!c  genät^ert.  lücnn  fic  fid?  aber,  unter  liberalen 
Dorwänbcn,  eins  unb  einig  erklärten  mit  ben  3uwanbernben  tHaffen  itjrer  öftlic^cn 
(Ölaubcnsgcnoffen,  mit  benen  fic  in  ihrer  IHcJ^ri^cit  fd^Icd^terbings  nid^ts,  nid^t  Jlbfunft 
unb  IPeltanfd^auung  unb  lebenswcife  cerbinbet,  würben  aud^  fic  in  bic  unausblciblid^en 
folgen  bes  Kampfes  um  unfer  Deutfd?tum  unb  unferc  Kultur  ocrftricft  werben.  ;^ri^ 
forbcrt  bat^er  grunbfä^Iid?  <Srcn3fd^u^  gegen  bic  (Einwanberung  üon  ̂ Ingel^örigen  frember 
Haffe,  ba  biefe  aber  in  Dielen  ̂ äüzn  fd^wer  feftjufteücn  ober  unftd^cr  ift,  fo  mu§  ftd^  bie 
prajis  auf  ben  2lusfd?Iu§  aller,  einem  aftatifc^cn  ober  flawifdjcn  Staate  angetjörigcn 
(ginwanbcrer  rid^ten.  ̂ u  erwägen  wäre,  ob  bie  2lusfd?Iic§ung  aud?  auf  bic  2lngel]örigcn 
romanifd^er  unb  amerifanifd?er  Staaten  aus3ubetjnen  fei.  Dem  Bunbesrat  foU  bas  Hed^t 
3uftctjen,  befonberc  ober  generelle  2tusnal^men  3U3uIaffen.  3"^  pn"3ip  k*^^  fi^^ 
unferc  5o3ialbcmoFratic  bereits  ebenfo  wie  bic  ameriFantfdje  für  ben  2tusfd?Iu§  folc^cr 
Kaffen  unb  Döifcr  erHärt,  bcren  2lngeljörigc  bis  jc^t  nod?  nidjt  in  ben  Kreis  bes  mobernen 
(ErwerbS'  unb  lüirtfd^aftslcbens  ge3ogen  unb  unfät^ig  erfd^einen,  fid?  ben  ̂ Trbeitern  bes 
£anbes  in  lebensgewot^nt^eit  unb  2(nfprüd?cn  glctd?3uflellen  (Stuttgarter  Kongreß  H907, 
Sauffötter,  ®.  Bauer).  Der  lücg,  ben  bie  amerifanifd^e  2Ibwcfjrgcfe^gcbung  bcfd?ritten 
unb  ben  ̂ ri^  ebenfalls  fc^ilbert,  erfd?eint  jebod?  unpraFtifd?  unb  leidet  3U  umgeljen.  ̂ ebcn» 
falls  aber  forbcrt  bie  0fijubenfrage  bic  2IufmcrFfamFcit  unferer  rerantwortlic^en  (Scfc^^ 
gebcr  tjeraus  unb  erljeifc^t  eine  £öfung  im  Sinne  bcr  (Sren3fperrc  nodj  oor  bcm  ̂ riebens. 
fd?lu§  unb  el^e  fid?  bie  Öftlid?en  iHaffen  gegen  unferc  <5m\^en  in  Bewegung  fe^en. 

,5ür  bic  Hebaftion  Derantnjortltd) :  Dr.  5(i?mtbt  =  (5ibtdjenf  eis  in  ̂ riebenan  bei  Berlin,  Kaifcrallec  1,38. 
Jibgcfdjioffen  am  20.  ̂ 0.  ̂ 5. 

Druif  Don  Dr.  €.  Lonnes  €rl>en  (Dturferci  ber  Dorfseitung)  in  ̂ ilbburgijaufen. 
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„poIitifd^»2(ntf?ropoIogtfc^e  Heüue"  begr.  \^0\  von  £u6n)ig  IDoItmann.) 

QtdlttilCildhtttllttttlldtt  bejicl^cn  burc^  btc  poft,  aEe  Buc^fjanblungcn  ober  bircft 
VVöUy!^UI.UIUyilliytU«  Dom  Dcriag.  —  Besugsprcts:  Deutfc^Ianb  unb  ©ftct^ 
tcid^'Ungam  90113 jätjrlid?  HT.  ;2, — ,  l^albjätjrlid?  HT.  6, — ,  üicrtcljäl^rlic^  ITT.  5, — ;  für  bas 
2luslanb  gan3jäl^rlt(^  ITT.  ̂ 5,— ,  t|albjät)rlic^  ITt.  6,50,  üicrtcljätjrlid?  2Tt.  3,25.  <£m^eh 
Ttummem  iDcrben  nur  für  2Tt.  t,25  abgegeben.  Hegelma^tge  Be3tet^er,  faüs  fte  bem  Derlagc 
als  folc^e  hdannt  finb  ober  flc^  als  foId?e  erioeifen  fönnen,  erl^alten  frütjer  erfc^ienene  £^cfte 
bireft  vom  Perlag  für  HT.  o,60.  —  ̂ Ille  bie  Rettung  angeljenben  gufenbungen  ftnb  ju 
tid?ten  an  ben  Herausgeber:  Dr.  5djmtbt=(Stbid?enfeIs,  Berlin^^^rtebenau,  Katferallee  ̂ 38. 

Das  (ß^I^dmms  ̂ er  Suggcftton  im  Dölf  ßrlebm. 

Pom  f^crausgeber. 

3n  6en  nunmel^r  fed?5el?n  IHonaten,  6te  btt  gröfte,  gerualltgfte  aller 

Kriege  öauert,  ift  es  je  langer  öefto  grünölid^er  offenbar  gen?or6en,  5ag 

öiefer  Krieg  mel^r  als  irgenöein  anderes  ®efd?ßl?nis  5es  legten  3ti^?i^taufen6s 

geeignet  ift,  eine  neue  (£pod?e  öer  IDeltgefd?id?te  ein5uleiten.  ̂ inter  if?m 
fönnte  an  epod?emad^en6er  Bedeutung  nid^t  nur  6ie  grofe  fran5Öftf^e 

HeDoIution,  fonöern  felbft  bk  grof e  öeutfd^e  Deformation  5urü^treten,  falls 

btt  6eift,  5er  bk  europäifd^e  ZTtitte  unter  ̂ ül^rung  Deutfd?lanös  5um  Siege 

gefül^rt  l?at,  aud?  über  6en  ̂ rieben  Ijinaus  Sieger  hhiht  nnb  fo  an  Stelle 

öer  poriger  l?errf d^enöen  £üge  unö  Ungered^tigfeit  öie  ̂ errfd^aft  5er  XPa^r= 
l?eit  un5  ©ered^tigf eit  a>ie5er  aufrid^tet.  Diefer  ©eift  vokb  aber  niemals 
5U  lange  an5auern5er  Herrf<^aft  gelangen,  roenn  nid^t  en5li^  einmal  flar 

un5  allgemein  genug  jenes  @el?eimnis  erf annt  un5  bel?er5igt  tt)ir5,  5as 

man  bisljer  tro|  aller  5emofratifd?en  pi^rafen  un5  angebli^en  Polfs- 
auffldrung  5en  Pölfern  auf  5as  forgfdltigfte  5U  perbergen  beftrebt 

u?ar,  n?eil  es  nur  5a5urd?  möglich  u?ur5e,  fte  unter  5er  XTtasfe  5er  „^rei^eit'^ 
nod?  mel?r  5U  rerfned^ten  un5  aus5ubeuten,  als  es  jemals  l?ie  un5  5a 

mit  5en  UTitteln  brutaler  Gewalt  gef<^el?en  ift.  3^  meine  natürlich  5as 

6el}eimnis  5er  (geiftigen)  Suggeftion,  melc^es  id?  fd^on  im  legten  lltdr5l?eft 

unter  5er  Uberfd^rift:  ,,Die  IHad^t  5es  6eiftes,  il?r  ̂ ebrauc^  un5  Xnig= 

braud?  in  Krieg  un5  5rie5en"  angefd^nitten  ̂ abe.    Damals  xvat  mel^r 
PoIitiftlj»2{nt^ropoIogtfd?e  OTonotsfdjrift. 33 
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von  6cn  Zltitteln  6iefer  ITIad^t  5ie  He6e,  je^t  follcn  es  mcl?r  Me  S^^^^ 

fein,  öie  öabct  in  Betrad^t  fommen  fönnen. 

2lud?  öafür  l}at  fid?  6cr  gegenrpärtige  Krieg  als  unübertrefflid^er 

CeJ^rmeifter  ertDiefen.  (Er  i}at  ge5eigt,  n>ie  ein5elne  Perfonen  un6  <5ruppen 

gan5e  Pölfer  un6  i(?re  Regierungen  gegen  il?re  eigenften  Cebensintereffen 

un6  für  6ie  ftnnlofeften  §wed^  bis  5um  XPeif  bluten  fd^röpfen  fönmn^  wenn 

fte  es  nur  üerftel^en,  öiefe  (groecfe  J^eud^Ierifd?  als  groge,  eöle,  oöer  gar  als 

notwendige/  als  5taatS5u?ecfe  F?in5ufteIIen.  Unb  folc^e  Derbrec^en  finb  feitens 

5er  Url^eber  öiefes  Kriegs  mit  DoIIem  Bemuftfein  un6  in  einer  r>olI= 

brad?t  rooröen,  bk  man  geu>ol?nt  ift,  als  öie  ̂ txt  l^ellfter  2tuffldrung  un6 

ipeiteftperbreiteter  Polfsbilöung  an5ufe{?en.  Diefer  Umftanö  ift  gan5  bt- 
fonöers  bemerfenswert.  ©etoig  I?aben  auc^  in  frül?eren  Reiten  einselne 

perfonen  unö  Gruppen  6en  unter  if?rer  Botmägigfeit  fteJ^enöen  Pölfern 

oft  ungel^eure  0pfer  an  @ut  unb  Blut,  an  ®Iücf  un6  Cebensfreuöe  5U= 
gemutet;  aber  es  gef d?al?  6as  meiftens  für  Swzdz^  meldte  6ie  ZHittel  5ur 

Pertuirflid^ung  in  geroiffem  Sinne  Ijeiligten.  Die  füJjrenöen  Perfönlid?!eiten 

unö  Gruppen  muften  6as  aud?  oöer  glaubten  es  minöeftens  aufrid?tig. 

Sie  Ijatten  darum  aud^  feinen  ̂ runö,  öiefe  (gmecfe  ror  if^ren  PöÜern  3U 

verbergen  oder  lügnerifd?  5U  peröreljen.  XDeil  fie  nadf  beftem  IDiffen  unö 

^eu)iffen  die  VOal}tl}zit  unb  @ered?tigfeit  vertraten,  fonnten  fie  offen  un6 

el^rlid?  mit  if?ren  2lbfid?ten  l?ert)ortreten,  felbft  voznn  eine  fpdtere  unö  beffere 

(Erfenntnis  fie  mel^r  oder  roeniger  als  ̂ ttinmtt  ermies. 
Von  alledem  fann  aber  in  der  l^eutigen  §zit  und  für  die  I^ier  in 

^zttadft  kommenden  ^älle  ni^t  die  Hede  fein.  IPas  red?t  oder  unrecht, 

iDal?r  oder  falfd^,  fd?ön  oder  J?äf lid),  edel  oder  gemein  ift,  rpiffen  die  geiftig 

und  fittlic^  l^erporragenden  Perfönlid^feiten  in  allen  £ändern  europdifd^er 

Kultur  l?eut5utage  l^inreid^end  genau,  und  fie  alle  ujürden  darüber,  voznn 

fie  n^irflid^  frei  und  unabl^dngig  5U  urteilen  l^dtten,  fo  5iemlid?  diefelben 

2^nfid^ten  l?aben.  VOtnn  nun  tro^dem  in  be5ug  auf  diefen  Krieg  und  feine 

ftttlid)e  Bere^tigung  auf  der  einen  und  anb^tm  Seite  fo  grof  e  Uteinungs* 
t)erfd)iedenl?eiten  5utage  getreten  find,  bann  fann  der  @rund  dafür  nur 

darin  gefud^t  roerden,  dag  die  r>erbred?erifd?en  Porbereiter  und  Url^eber 
diefes  Krieges  die  Unterlagen  5ur  rid^tigen  Beurteilung  desfelben  mit 

rollem  Berouftfein  t?erbergen  oder  falfd?  darftellen,  alfo  den  fd?nödeften 

Utigbraud?  mit  den  Zltdd^ten  der  öffentlid?en  IReinung  treiben. 

Hid?ts  ift  darum,  mie  gefagt,  für  die  IDiedereinfe^ung  des  Ked^tes 

und  der  XDal^rljeit  in  die  il^nen  gebül^rende  Stelle  l?eut5utage  tDi(^tiger,  als 

die  (Entl^üllung  des  @el?eimniffes  der  (geiftigen)  Suggeftion.  Daf  daraus 

für  Staat  und  ̂ efellfd^aft  die  znt^ptzdftnbtn  praftifd^en  Folgerungen  ge5ogen 

u)erden  müffen,  Derftel^t  ftd?  Don  felbft.  Darüber  fpdter.  Stellen  n?ir  5undd?ft 

feft,  was  unter  „Suggeftion"  l?ier  r>erftanden  ujerden  foU. 

XDort  und  Begriff  „Suggeftion"  be5iel?t  ftd?  befanntlid?  5undc^ft  auf 
einen  neuropatljologif^en  Porgang,  der  darin  beftel?t,  daf  eine  in  ̂ ypnofe 



(J?aIbfd?IafF?aften  obct  \d}lafwanbUxi^d}tn  ^uftanö)  ocrfei^te  pcrfon  jcöen 
Bcfel?!/  and}  btn  unftnntgftcn  o6cr  pcrbred?crifd)ftcn,  öcr  il^r  in  öiefem 
guftanöe  cingeflüftert  (fuggeriert)  rptrö,  ol^ne  weiteres  5U  6cr  il?r  nur  irgcnö 

mogIid?en  2(usfüf?rung  bringt.  (Es  ftn6  bahti  bk  crftaunlid?ftcn  IDirfungcn 
einiDanöfrei  feftgcftcllt  iporöen.  3<^?  f^^^P  ̂ ^^^  ̂ ^"^  Hcil;e  pon  fold^en 

r>or  ctma  öreifig  3^^^^^^"/  Sac^e  befonöcrcs  2Xuffcl?en  erregte,  mit 

bzobad}tet  Hatürlid?  ift  nid^t  jeöe  perfon  in  gleid^em  VTia^z  bafnt 

empfänglid?/  nnb  mand^e  fin6  es  überl^aupt  nidjt.  (Einige  aüeröings 

fd?einen  in  geraöesu  rerblüffenöer,  !aum  glaubl^after  XPeife  5U  öerartigen 

neuropatE?ifd?en  Derfud^en  braud^bar  bt^w,  migbraudjbar  5U  fein.  ̂ ?id^et 
in  Paris  n?ill  einer  Dame  in  mittleren  3al?ren  nad?einanber  fuggeriert 

^aben,  fte  fei  eine  Bäuerin,  eine  5d?aufpielerin,  ein  alter  General,  ein 

Preöiger,  eine  ITonne,  eine  alte  ̂ rau,  ein  fleines  Kinö,  ein  junger 

Utann  ufm.,  un6  je5esmal  J^abe  fte  ftd?  5er  eingebilöeten  Holle  gemäf 

betragen.  3"  einem  5U  Pfor5l?eim  vot  etroa  öreif ig  3^^^?^^^"  Der()an6elten 

Pro5ef  (?an5elte  es  fid?  um  Perfonen,  öie  in  6er  fünftlid?  erregten  lDaE;n= 
rorftellung,  ijunöe  5U  fein,  auf  anöere  gel^e^t  moröen  maren.  Der  bdanntt 

pfyd^olog  Delboeuf  in  Cüttid?  foü  einer  perfon  fogar  mit  (Erfolg  cor« 

gereöet  l?aben,  fte  fei  —  ein  gef?ei5ter  eiferner  (Dfen  ober  eine  brennenöe 
Petroleumlampe.  Dem  ̂ ypnotifterten  mangelt  eben  jeöe  €ogif  un6 

feit,  fid)  öurd?  eigenes  Denfen  einer  eingeflößten  IDaljnDorftellung  5U  entreißen. 

Itcan  begreift  fofort  bk  @efäl}rli(^feit  öiefer  IHad^t  in  6en  ̂ än6en 

geiüiffenlofer  oöer  aud?  nur  ftttlid?  nid?t  gan5  einu)an5freier  Perfonen.  Die 

Staatsgefe|e  l^aben  öenn  aud?  öiefen  Dingen  fd?on  lange  Hed^nung  getragen, 

b,  l?.  6en  IHif  braud?  btt  fuggeftiüen  ZHad^t  unter  entfpred^enö  l?o(?e  Strafen 

geftellt.  (Es  finö  mel^rere  ̂ äUe  Dor  6ie  ̂ erid^te  gekommen,  in  benen 
grauen  unter  6em  Porgeben,  mit  il?rem  hatten  5U  üerfel^ren,  gemif  brandet 

06er  5U  fd?riftlid?en  Sd^enfungen  x)eranla|t  looröen  ftnö.  Das  alles  ftnö 

5iemlid?  allgemein  befannte  Dinge,  öie  man  in  öen  barauf  be5Üglid?en 

Sd^riften  leidet  nad^prüfen  f'ann^). 
Dtefer  eigentlid^e,  urfprünglid^e,  mel^r  ftnnli(^  unö  feelifc^  5U  t>tt\ 

fteljenöe  Begriff  6er  „Suggeftion"  ftel?t  l?ier  natürlid?  nid?t  5ur  2lbl^an6lung. 
€s  l?an6elt  fid?  l?ier  um  eine  mel?r  geiftige,  me(?r  in  6ie  bemuf  te  Spl^dre 

6es  Perftan6es  un6  XDiüens  fallen6e  (Eintoirfung,  6ie  mit  jener  rerglid^en 

nur  bil6lid?  5U  r>erftet?en  ift;  aber  id^  bemerfe  aus6rüc!lid?  un6  im  Döllen 

Berüuftfein  6er  6a6urd?  übernommenen  Perantmortung,  6ag  bei  6er  l?ier 

in  ̂ ?e6e  fte(}en6en  5ad?e  6as  Bil6  in  allen  roefentlid^en  <5ügen  mit 

6em  üerglid^enen  ®egenftan6e  übereinftimmt,  6aß  es  pd^  alfo 
mutatis  mutandis  um  ein  un6  6iefelbe  Sad?e  l?an6elt.  Und}  t}ier  ift 

ein  l?albfd?lafäl?nlid?er,  l?alb  traumljafter  5uftan6  6es  ©eiftes  —  natürlid? 

1)  U.  a.  3.  3.  D.  Krafft=(Ebtng,  (Eine  cypertmcrttclle  Stubtc  auf  bcm  (Sebictc 
bcs  i^Ypnottsmus  (Stuttgart  ̂ 888).  Bctnl^cim:  Die  Suggcjitort  unb  itjrc  ciliutr fung 
{VOitn  1(888). 
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nur  in  ̂ inftd^t  auf  beftimmte  Dinge^  ntd?t  dvoa  allgemein  —  6ie  unerläfp 
lid^e  Dorausfe^ung  für  bas  Belingen  5er  Suggeftion.  TWan  fteüe  fi<^ 

5.  B.  einzelne,  Gruppen,  gefellfd?aftlid;e  l^Iaffen,  ein  gan5es  Voif  vot,  bit 

alle  gar  nid^t  auf  6en  Öeöanfen  fommen,  5af  5te  öffentlid?e  Hebe,  bas 

gebrückte  IDort,  bas  gemalte  Bilb  ufm.,  n?enn  6ergleid?en  ron  obrigfeit« 
lid^er  o6er  fonftmie  autoritattper  ober  als  autoritatip  geltenber  Seite 

l^errül^rt,  6ie  bemühte  2Xbfid)t  ober  bie  unbetDugte  tPirfung  ber  Oufd?ung, 

3rrefül?rung,  bes  Betrugs  ufu).  l?aben  fönnte,  u)eil  fold^e  <£in5elne,  Gruppen, 

Pölfer,  ein  fold^es  „publicum",  vok  man  geu)öl?nlid?  fagt,  ein  von  alters 
l?er  gut  begrünbetcs  Dertrauen  5U  feinen  obrigfeitlid^en  Perfonen,  feinen 

geiftigen  Cenfern,  feinen  fünftlerifd^en  Parftellern  ufu>.  l^at,  n?eil  es  fie  burd?« 
meg  für  fittlid^  einmanbfreie  Perfonen  l?ält,  pon  benen  es  gar  nid^t  benfbar 
crfd?eint,  baf  fie  bie  il?nen  anpertraute  ^ad^t  im  Sinne  bes  Unred^ts 

ober  aud^  nur  bes  Unfd^önen,  Gemeinen,  Hiebrigen  migbraud?en  fönnten. 

Sinb  bann  bie  Bebingungen  in  berfelben  IDeife  erfüllt,  tt>ie  fie  5um 
Belingen  ber  erften,  urfprünglid^en  2ltt  von  Suggeftion  erforberlid?  finb? 

TXodj  nxd}t  fo  gan5.  (£s  gel^ört  nod?  ba5U,  ba|  bie  betreffenben 
(£in3elnen,  Gruppen,  Dölfer  förperlid?,  ftttlid?  unb  geiftig  nid^t  mel^r  gan5 

gefunb  ober  ujenigftens  nid^t  mel^r  „robuft"  finb.  IDäre  bas  nämlid?  ber 
^all,  bann  tpürben  fie  jeben  Derfud^,  fie  in  anberer  als  ber  pon  alters  l^er 

geujol^nten  unb  burd)  bie  ̂ rüd^te  bemäl^rten  IDeife  geiftig  3U  beeinfluffen, 

fofort  bemerfen  unb  fel^r  fräftig  abmeieren.  3f^  ^^^^  ^^^^  ̂ ^^^ 

mef^r  burd^roeg  ber  ̂ aü^  finb  in  gemiffen  ober  gar  in  allen  Stäuben  eine 

grofe  2ln5al}l  pon  Perfonen  infolge  übermäßiger  Belaftung  ber  Herpen 

mit  2trbeit  ober  aus  übermäßiger  ̂ enugfud^t  förperlid?,  ftttlic^,  geiftig 

nid?t  mel^r  gan5  gefunb,  bann  ift  bie  erforberlid^e  Dorausfe^ung  für  bas 

Belingen  ber  geiftigen  Suggeftion  im  Übeln,  migbräud^lid^en  Sinne  erfüllt. 

Pas  geiftige  unb  fittlid^e  Unterfd^eibungspermögen  eines  großen  Ceils  ber 
Bepölferung  ift  bann  nämlid?  gefd^mäd^t  unb  reagiert  bann  nid?t  mel?r 

fräftig  genug  ober  überl^aupt  nid^t  mel^r  gegen  3rrefül?rungen  auf  allen 

ß^ebieten  bes  öffentlid?en  unb  pripaten  Gebens.  Die  t)erftanbes=  unb  befonbers 

bie  IDillensfräfte  ber  betroffenen  Perfonen  bt^w.  beren  i)emmungspor= 
rid^tungen  finb  bann  in  äl?nlid;er  IDeife  geläl?mt,  n>ie  bas  in  jenem  poriger 

gefenn5eid?neten  l?albfd?laf=  ober  l?albtraumartigen  (l^ypnotifd^en)  ̂ n^ianbt 
ber  5aU  ift. 

Vdan  voitb  nxdft  leugnen  fönnen,  baf  biefer  ̂ uftanb  bes  ©emein^ 
ipefens  in  gemiffem  UTaße  l?eut5utage  bei  allen  Pölfern  europäifd^er  Kultur, 

bei  ben  einen  mel^r,  bei  ben  anberen  weniger  an5unel^men  ift.  Das  öffentlid^e 

rpie  bas  pripate  £eben  wixb  ja  l?eute  einerfeits  burd?  ben  oft  außerorbent* 
lid)  erfd?rperten  Kampf  ums  Dafein,  anbererfeits  burd?  bie  im  Übermaße 

5ugänglid?en  (Senüffe  in  eine  förmlid?e  ̂ e^jagb  pon  2(rbeit,  ober  pon 
©enuß,  ober  gar  Pon  beiben  abtped?felnb  getrieben.  2luf  ber  einen  Seite 

nötigt  bie  Perarmungsgefalpr  ober  auc^  bie  bur^  ben  mobernen  ̂ änbUt" 
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geift  fuggerierte  Sud}i  nad}  ̂ ?eid?lum  gcmiffc  fo^ialc  Sd}xd}kn  3U  übcr= 
mafigcr,  mvvtn^tvvütUnbtx  2lrbcit/  auf  5er  anöercn  Seite  perfül^rt  btt  im 

flbermafe  rorl^anöene  o6er  allsu  leidet  crtDorbene  2?eid;lum  5U  ebenfo 

nerr>en5errütten6er  ©enuffud^t,  6te  augeröem  nod?  öurd?  üermeljrte  Hac^^ 

frage  beftänöig  an  Raffinement  —  f}ier  ift  6as  ̂ remömort  am  pia^e  — 
5unimmt.  Beiöes,  bas  Ubermag  von  geifliger  2lrbeit  mie  r>on  gemeiner 
<5enugfud?t  ̂ d}wäd}i  aber  öie  förperlid?e,  ftttlid^e,  geiftige  ©efunöl^eit  eines 
immer  größer  roerbenöen  Ceils  5er  moöernen  Kulturüölfer  un6  rerminöert 

fo  immer  mel?r  öeren  lDi6erftan6sfraft  gegen  6ie  l^ier  in  Reöe  ftel^enöe 

unf^eilüolle  geiftige  Suggeftion.  Hun  ftelle  man  fid?  ba^u  aber  augerbem 

nod?  ror,  ein  fold^es  Polf  J^abe  eine  ra6ifaI=6emoFratifd?e  Derfaffung  mit 

allgemeinem,  gleid?em,  geljeimem  unö  öireftem  tDaJ^Ired^t  nebft  parlamen- 

tarifd^er  Hegierungsform,  ir>o  alfo  bk  2He()rl?eit  gefe^Iid?  über  alle  innen= 
mb  augenpolitifd?en  IHafnal^men  entfd^eiöet,  3ft  6ann  öie  ̂ ad?t  ber 

l^ier  in  Re6e  ftel^enöen  Suggeftion  infolge  öer  geiftigen  „2lnftecfung"  nid^t 
nod?  meit  DerIjdngnisDoüer,  als  fte  an  unö  für  fid?  fd^on  ift?  Hann  man 
jtc^  bann  über  Dinge  munöern,  bk  fonft  gan^  uncerftänölid?  rodren? 

^ujetfellos  l?an6elt  es  ftd?  alfo  l}kt  um  eine  fd?a>ere  Pölferfranfl^eit, 
öeren  IDefen  alleröings  5undd^ft  in  einer  2lbnal)me  6er  forperlid^en, 

geiftigen,  fittlid^en  Kraft  eines  grofen  Ceils  öer  (£in5elnen  5U  fud?en  ift, 
5eren  ̂ oxi\d}xtikn  aber  gan5  fid?er  bmd}  bk  genannte  Staatsrerfaffung 
befd^leunigt  roirö.  Damit  ift  aber  5er  urfdd^lid^e  ̂ ufammenbang  nod^ 

nid;t  gefenn5eid?net.  Der  5undd^ft  in  bk  klugen  fpringenöe  Catbeftanö  ift 

nur  öie  XDirfung  einer  tiefer  liegenöen  Urf ad?e,  6ie  in  öer  Kegel  auf  6en 

(£inbrud;  von  Crdgern  unö  Derbreitern  eines  fremöen,  unl?eilfd)roangern, 

öem  £ebensgefe^e  öer  betroffenen  Kaffe  feinölid^en  (ßeiftes  5urücf5ufül?ren 

ift.  IDirö  ötefe  erfte  unö  eigentlid^e  Urfad^e  öer  Dölferfranfl)eit  nid^t  nod^ 

red?t5eitig  befeitigt,  bann  ift  eine  ̂ efunöung  nid)t  mel^r  möglid?  unö  öer 

Untergang  öer  betroffenen  Pölfer  unö  Raffen  unüermeiölid?.  Die  Suggeftoren 

öiefes  öeiftes  nennen  öas  „^ortfd^ritt",  unö  es  fielet  in  öer  Cat  anfangs 

aud;  fo  aus.  Spdter  erroeift  fid?  jeöod?  öer  „^ortfd^ritf'  nad?  öer  frag= 
lid^en  Rid?tung  öer  mirtfd^aftlid^en,  fo5ialen,  politifd)en  (Enttoicflung  immer 

öeutlid^er  als  fortfd?reitenöe  Kranft^eit. 
Ulan  foüte  meinen,  in  öiefem  Staöium  fonnte  es  5um  minöeften  öen 

leitenöen  Staatsmdnnern  öer  betroff en<»n  Pölfer  nid?t  fd^mer  fallen,  ein* 
3ufel}en,  tpol^in  fold^e  (Entroicflung  fül)rt,  unö  man  fönnte  errparten,  öag  fie 

öiefer  (Einfid^t  gemdg  l^anöelten.  Xfian  öarf  aber  eben  nid^t  üergeffen, 

öag  öie  Perftanöes=  unö  befonöers  öie  U)illensfrdfte  geraöe  öer  in  öiefen 
Vinqtn  ausfd7laggebenöen  Perfönlid^feiten  unö  Gruppen  aus  öen  Dorljer 

angegebenen  Urfad?en  meift  bereits  gefd^rodd^t,  entartet  ftnö  unö  öaf  öie 

geiftigen  Url^eber  unö  l)err>orragenöen  Crdger  öiefer  (EntrDicflungsric^tung 
immer  neue  Sd^eingrünöe  für  öeren  Hotiüenöigfeit  oöer  Hü^lid^feit  erfinöcn. 

kluger öem  wirf cn  öann  neben  öen  feineren  mcl^r  geiftigen  Beftec^ungen 
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unb  Perfüf^rungen  nodf  bk  grob  materteHen,  gegen  wel^e  öie  VOxb^i- 

^ianbshaft  aus  öenfelben  Urfad^en  ja  aud?  immer  met^r  abnimmt.  Das 

ftärffte  ZHittel,  6as  5ule^t  5um  förmlid^en  ̂ roangsmittel  rt>ir6,  ift,  roie 

fd?on  angedeutet,  6ie  Ztnbetung  6es  IHeJ^rl^eitsgö^en  unö  6ie  öffentltd^e 
Derl^errlid^ung  5er  Pöbelinftinfte.  Die  leitenden  Staatsmänner  befommen 

aümdt^Iid?  eine  geraöeju  fd?(ottem6e  2(ngft  vot  dem  Pöbel  und  feinen 

immer  lauter  und  unüerfd^ämter  werdenden  Forderungen.  3^?^^^  HerDen 

u^erden  immer  fd^Ied^ter,  und  5ule^t  tun  fie  nur  nod?  das,  was  die  an- 

geblid^e  Utel^rt^eit  u?iü,  d.  was  den  Pölfern  r>on  it?ren  mirflid^en, 
b,  l).  geistigen  Bel?errfd?ern  durd?  die  fogenannte  öffentlid^e  ITteinung 

fuggeriert  mird. 
2lm  pergleid^sroeife  beften  find  die  guftdnde  in  diefem  Stadium  der 

Kranfl^eit  nod?  beim  ZHilitär,  weil  l?ier  die  2tnfül?rer  nod^  nid?t  üon  der 

2TJel?r(?eit  der  ̂ efüt^rten  gemäljlt  werden  und  die  militdrifd^e  Caufbal^n 

befonders  l?ol?e  Einforderungen  an  die  förperli^e,  fittlid^e,  geiftige  öefund= 
l?eit  und  Kraft  der  ftd?  il?r  ̂ uwznbznbzn  fteüt.  Gerade  weil  das  aber 

der  ̂ aü  ift,  weil  die  militdrifd^en  Kommandoftellen  l^öl^ern  und  l?öd?ften 

Hanges  die  beften  l^rdfte  an  fid^  sielten,  bkibt  für  die  entfpred^enden 

^tpilftellen  nid^t  mel^r  vkl  übrig.  Daraus  erflärt  ftd?  fo  mand^erlei  felbft 

bei  uns  in  Deutfd^land  Überrafc^endes  l?inftd?tlid?  des  2(usbleibens  der 

irta^regeln,  die  gegen  das  immer  weitere  Umftdpgreifen  der  modernen 

Dölferfranfl^eit  eigentlid?  getroffen  werden  müßten. 

IDenn  nun  aber  das  Übel  an  der  lDur5el  getroffen  und  die  Teilung 

eingeleitet  werden  foll,  bann  gel^t  es  eben  nidfi  anders,  als  daf 

die  Staatsgefe^e  in  ̂ infid^t  auf  die  mel^r  geiftige  2lrt  der 

Suggeftion  in  dl^nlid^er  IPeife  eingreifen,  wie  das  befanntli^ 

mit  der  eingangs  gefenn5eid?neten  2lxt  fd^on  gefd?el?en  ift. 

üein  geiflig  und  fittlid?  Hormaler  fann  die  ungel?eure  (5efal^r  rer^ 
fennen,  die  darin  liegt,  wenn  die  IRittel  5ur  ZTtadit  der  geiftigen  und 

fittlid^en  Beeinfluffung  auf  allen  Gebieten  des  öffentlichen  und  privaten 

Cebens  fid?  in  den  fanden  gewiffenlofer  oder  aud?  nur  fittlid?  nid^t 

gan5  einwandfreier  Perfonen  und  Gruppen  befinden.  (Es  fann  dann 
eine  perglei^sweife  geringe  2ln5al?l  fold)er  perfonen  in  rerfjdltnismdftg 

fur5er  ̂ eit  ein  gewaltig  grof es,  Don  förperlid^er,  ftttlid)er,  geiftiger  Kraft 

urfprünglid)  gerade5U  ftro^endes  VoU  ̂ wav  nid)t  fofort  und  auf  einen 

5ug,  aber  nad^  gewiffen,  anfangs  red)t  l^armlos  erfdKtnenden  Übergangs^ 
ftufen  sugrunde  rid^ten. 

IDas  ift  nun  aber,  fo  wird  man  fragen,  jener  fremde,  von  aufen 

eingedrungene,  unl7eilfd)wangeve  (5eift,  der  bei  gefd?icfter  Suggeftion  und 

ungel)emmter  (Entwicklung  im  laufe  der  ̂ zit  fo  entfe^lid^e  IPirfungen 

l7erpor5urufen  oermag?  Die  Cefer  diefer  Blatter  fennen  il?n  fd^on  lange 

unter  dem  Icamen  ,,^dndlergeift''.  Jm  2(nfange  der  (Entwicklung  und  bis 
5U  einer  gewiffen  Stufe  ift  diefer  (5eift,  aud)  die  befonders  ausgefprod^ene 
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nü^iges.  €r  bknt  auf  öiefer  Stufe  öem  reid?eren  un6  ftärfcren  £cben  auf  allen 

Gebieten  infofem,  als  er  5ie  fd?affenöe  Otigfeit  in  dl^nlid^er  IDeife  anregt 

unö  foröert/  wk  ein  geioiffes  IHaf  r>on  2tI!ol?oI  o5er  ron  einem  anderen 

^?aufd)mittel  5en  „Stoff ired^fel"  unö  5amit  öie  pE?YftoIogifd?en  un6  pfyd^o^ 
logif c^en  ̂ unftionen  üorübergel^enö  in  lebl^afteren  ̂ ang  bringt.  @eJ?t  aber 

öie  (Entmi^Iung  ungel?emmt  meiter^  unö  gelangt  6er  ̂ änMergeift  aus  6er  6em 
^emeinmefen  öienenöen  Stellung  allmäl^Iid?  in  6ie  öasfelbe  bel^errf  d^enöe^ 

bann  6rdngt  er  fid?  nxdft  nur  als  gebieterifd^er  un6  entfpred^enb  ausbeuterifd^er 

Permittler  5U)ifd)en  öie  €r5euger  un6  2(bnef?mer  jeöer  2trt  r>on  materiellen 

un6  geiftigen  IDaren,  fonöern  er  bringt  aud?  6ie  (£r5eugung  felbft  mittels 

6es  (Sel6l?anöels  (Kapitalismus)  immer  mel?r  in  ausbeuterifd^e  2lbl?dngigfeit 

von  ftd?.  2^folQ<t  bavon  bleiben  aber  Pro6u!tion  un5  Perteilung  nid?t 

mel?r  IHittel  5um  groec!  öer  ̂ efrieöigung  r>orl?an5ener  Beöürfniffe,  fonöem 

iperöen  Selbft5U)e(i  be5u?.  §wcd  blofen  @el6mad?ens  unö  (£rl?öl}ung  5er 

roirtf d?aftlid)en  Vflad}t  ®leid?5eitig  ftauen  fid?  öie  in  Überfülle  er5eugten 

tDaren  im  £an5e  öer  (Erseugung  öermaf en^  6af  öie  fjdnöler  fie  mit  ̂ e= 
roalt  ins  Tiuslanb  ah^to^zn  müffen.  Der  ̂ errfd^aftsbereid?  öes  ̂ dnölertums 

muf  bann  aud)  geograpl^ifd?  immer  u)eiter  um  fid?  Öi^ßif^n,  bis  5ule^t  öie 

gan5e  5ir)ilifierte  XDelt  unter  feine  3otmdfig!eit  gerdt  Die  2Ttaflofig!eit 
liegt  eben  in  öer  befonöeren  TXxt  öes  ̂ dnölergeiftes^  ift  ein  integrierenöer 

Beftanöteil  feines  XPefens  unö  roirö  au^eröem  öurd)  öie  raffif^e  oöer 

perfönlid^e  Befd^affenl^eit  feiner  l^iauptfdd^lid^en  Crdger  nod}  ins  ungemeffene 

gefteigert.  €r  fennt  bei  xmgel^emmter  (£nttt)icflungsmöglid?!eit  feine  ̂ ren5en^ 

meöer  geograp(}ifd?e  nod)  fittlid)e.  (£r  fd^recft  vot  feiner  ̂ eud^elei,  r>or 
feiner  £üge,  ja^  vok  man  bas  am  moöernen  (£nglanö  u)dl}renö  öiefes 

Krieges  befonöers  öeutlid?  gefeiten  Ijat^  t)or  feinem  Perbrec^en  5urücf, 

iDenn  er  glaubt,  öaf  feine  „^nkxz^^zn^'  es  erforöern.  So  5.  l}at  er 

fein  f^'^nkx^^it^'  an  politifd?  unö  u)irtfd?aftlid}  felbftdnöigen  Xiaiional^taakm 
Sein  3^^^^^  möglid;tft  einfeitig  enttüicfelte,  ol?nmdd)tige  unö  innerlid? 

uneinige  Staatsu?efen,  in  öenen  entu?eöer  öie  £anöu)irtfd?aft  oöer  öie  3"= 

öuftrie  ftarf  üorroiegt.  SoldK  Staatstpefen  finö  ndmlid?  nid^t  imftanöe,  fid? 

io5ial  unö  i»irtfd?aftlid?  möglidift  poUftdnöig  unö  Ijarmonifd)  5U  organifieren, 

weil  il^nen  gemiffe  (Drgane  teilmeife  f eitlen.  Sie  fönnen  €r5eugung  unö 

Perbraud)  n\d)i  felbftdnöig  unö  il^ren  Beöürfniffen  gemdf  regulieren.  Sie 

fönnen  meöer  innerl^alb  nod)  auferl)alb  iljrer  ̂ ren^en  öen  unnötigen 

<5i»ifd)enl)anöel  ausfdialten  unö  müffen  fidi  öarum  öurd)  öas  international 

organifierte  i)dnölertum  öie  Beöingungen  rorfd^reiben  laffen^  unter  öenen 
€r5euger  unö  Perbraudier  ^ufammenfommen  follen.  ̂ u  öiefem  ̂ wcdt 

,  liegt  es  aud)  in  feinem  „3^^t^^^^ff^^'/  6ie  €r5euger  einerfeits  unö  öie  Per= 
braud)er  anöererfeits  geograpl)ifd)  möglid)ft  meit  voneinander  5U  trennen  un^ 

'öie  f5uful)rftrafen,  öurd)  öie  beiöe  miteinanöer  r)erfel)ren  fönnen,  nament= 
iid)  öie  ITTeeresengen  imö  I^auptftapelpld^e,  in  feine  ©eroalt  5U  befommen. 
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Das  ̂ änblertum  fann  6ann  bcnjcnigcn  Staaten  un6  Pölfern,  6ie  fid?  feine 

^errfd?aft  un6  2(usbeutung  nid^t  gefallen  laffen  toollen,  enttüeöer  öie 

Kof^ftoffe  o5er  6te  ̂ abrtfate  fperren,  fie  alfo  mit  2lusJ}ungerung  ober 

fonftiger  rDtrtfd?aftlid?er  Pergeroaltigung  btbto^tn,  Unö  öamit  fte  öiefen 

Droljungen  nid?t  mit  bemalt  begegnen  tbnwtxx^  foüen  öie  Staaten  militdrif^ 

möglid^ft  f(^n)ad?  un6  rölfifd?  möglid^ft  uneinig  unö  auslanöfürd^tig  fein. 
Hur  öenjenigen  Siaaitn  un5  Pölfern,  6ie  6er  international  organifierte 

l^änMergeift  5eittDeiIig  5U  ̂auptit>erf5eugen  feiner  lOeltl^errfd^aft  auserforen 

\}ai,  geftattet  er  aud?  militärifd;  eine  geipiffe  ZHad^t  un6  üölfifd?  ein  getoiffes^ 

ftol5es  Selbftbemuf tfein,  6as  feine  ̂ auptträger  I^ier  fogar  mitmad^en.  Die 

übrigen  Siaaitn  aber  foüen,  fotoeit  fein  anderes  „3«tereffe"  in  "BzitaA^i 
fommt,  u)ie  gefagt,  militärifd^  möglid^ft  ot?nmdd?tig  un5  rölfifd?  möglid^ft 

farblos,  „international",  „fosmopolitifd?",  b.  l?.  in  IX)a!)rl}eit  auslan6  = 
fu^tig  ober  auslanöfürd^tig  fein. 

Vdan  foüte  meinen,  f^inter  fold^e  plumpen  Sd;Iid?e  müßten  öie  nid^t 

gau5  Dummen,  6ie  geiftig  un6  ftttlid?  nid^t  röllig  Perroaf^rloften  unter 

btn  beJ?errfd?ten  unö  ausgebeuteten  Pölfern  baI6  fommen.  2lber  5U  n?as 

n?äre  6enn  öie  Cüge,  öie  ̂ eud^elet,  6ie  Befted^ung  un6  Dor  allem  6ie  l?ier 

in  ̂ e6e  ftel^enöe  Suggeftion  6a.  VTixi  6em  le^teren  HTittel  !ann  man 

ja  allmäl^lid?  felbft  geiftig  unö  ftttlid)  l^od^ftel^enöe  Dölfer  Döllig  perblööen. 

VXan  \}ai  ja  wdl^renö  öiefes  Krieges  gefeiten,  voxt  geraöe  bie  Don  (£nglan6 
am  meiften  ausgebeuteten  un5  in6ire!t  üergemaltigten  Dölfer  uns  am  meiften 

Ijaffen  unö  fd^mdl^en.  ̂ eraöe  fte  fd^einen  am  roenigften  5U  begreifen,  öaf 

öer  internationale  ^dnölergeift,  6er  (£nglan6  unö  2lmerifa  zeitweilig  5um 

^auptmerfzeug  feiner  i)errfd?aft  er!oren  l^at,  öiefen  IDeltfrieg  allein  ror= 
bereitet  unö  entsünöet  l?at.  (£s  fonnte  il?m  öas  gelingen,  ireil  er  fein 

gemeines,  f^mu^iges  ijdnölerintereffe  öen  von  x^m  Bel?errfd?ten  als  \iaai' 
lid?e  unö  pölfifd^e  Hotmenöigfeit  5U  fuggerieren  uerftanö.  Selbft  öen 

Hceud?elmorö  fdieint  man  iljm  aus  öiefem  (ßefid^tspunfte  l^eraus  ©erzielten 

5U  l^aben.  IPenigftens  l?at  man  nid^t  bemerft,  öag  Horroegen  öesl^alb 

Don  (Englanö  moralifd?  abgerücft  rodre. 

Hid^t  unu>id?tig,  menn  aud?  nur  juriftifd?  ron  2>^iztz\\t  ift  bei  öen  aus 

öer  Übertreibung  öes  ̂ dnölergeiftes  l^erporgel^enöen  Perbred^en  öie  ̂ rage  öer 

2lbftd)t,  öes  „Dolus",  toie  öie  3uriften  fagen.  Pielleic^t  ift  es  5U  weit  gegangen, 
menn  man  bel^auptet,  öaf  öie  dlteften,  in  öer  Keinfultur  öiefes  ̂ eiftes  am 

roeiteften  ̂ ortgefd^rittenen,  öiejenigen,  öie  pd?  aus  Idngft  perflungenen  Reiten 

bis  in  unfere  <5eit  l^inübergerettet  l^aben,  iljren  unl?eilfd?n?angern  ̂ eift  mit 

Doller  2tbftd?t  öen  lDirtst)öl!ern  fuggeriert  l^aben  unö  immer  roieöer  fug- 

gerieren, um  auf  öiefe  IDeife  IDerfzeuge,  ZHitfd^ulöige,  natürlid^  auc^  IHit- 
anteill?aber  5U  erlangen  unö  fo  il?re  ̂ errfd^aft  ungeftraft  unö  ungel^inöert 

immer  weiter  auszubreiten.  €s  ift  möglid?,  öag  (Einzelne,  geiftig  befonöers 

^errorragenöe  unter  il^nen  fo  weit  öenfen  unö  öiefer  €infid?t  entfpre<^en^ 
l^anöeln.    Die  bei  weitem  meiften  aber  xxben  il^re  Suggeftionen  ganz 



—    ̂ 57  — 

oI?nc  7ib^d}t^  ja  picUeid^t  in  ücrmcintlid?  bcftcr  2lbpd?t  aus,  xotii  fte  öte 
Ic^le  IDirhing  öes  ̂ änölcrgciftcs  gar  nxd}t  fcJ^cn  o6er  feigen  rtjollen  un5 

immer  nur  an  6ie  crftc  6enfcn.  3m  allgemeinen  ift  nämlid?  6er  aus= 
gefprod^ene  ̂ änMer  un5  (ßaufler,  aud?  6er  raffiniertere,  geiftig  5iemlid^ 
befdyrdnft.  Klugljeit  ift  ja  nod?  lange  nid^t  IDeisf^eit  un6  aud?  6er 

bel?en6efte  2lffe  nod?  lange  fein  ZHeufd?.  Tlüt  menfd?endl)nlid?en  IDefen 
6iefer  2trt  ftn6  aber,  an  l}öl)txtm  Zttagftabe  gemeffen,  geiftig  vok  fittlid? 

min6ertDertig,  nielfad?  fogar  gan5  abnorm,  un6  6a  alle  2tnormalen,  roenn 

jte  geiftig  entfpred?en6  i)od}  entmicfelt  fin6,  nad?  ®rün6en  fud^en,  6ie  il?re 
Caten  erfldren  o6er  befd^önigen  follen,  fo  tDir6  6as  aud?  von  6en 

2lnormalen  6iefer  2lxt  gelten.  Hur  r>on  6en  gewerbsmäßigen  ^ett)ol?n= 
Ijeitsperbred^ern  gan5  gemeiner  2(rt,  6en  geroöl^nlid^en  Dieben,  Räubern 
un6  inör6ern,  htl}anpkn  6ie  Kriminaliften,  6af  6ie  meiften  von  il?nen  gar 

nid?t  6as  fubjeftiüe  Bemuftfein  il^rer  Sd}ul6  Ijaben  un6  in  unbefümmerter 

Haiüitdt  il?re  Sd}anbtaim  immer  un6  immer  u)ie6er  begeljen.  Bei  fold^en 

Perbred^ern  fann  aud?  6ie  fittlid^e  2(normalitdt  mit  einer  red?t  frdftigen 

förperlid?en  un6  geiftigen  @efun6f)eit  t?erbun6en  fein.  (Eine  Befferung  ift 
bei  fold^en  Perbredjern  gans  ausgefd^loffen,  un6  6ie  menfd?lid;e  ̂ efellfd^aft 

l?at  6arum  6ie  Ppid?t,  fie  einfad?  5U  befeitigen  o6er  6eren  ̂ ortpflan5ung 

unmöglid?  3U  mad?en.  3^^^^*^?^^  fptingt  aber  n?enigftens  iljre  gemein^ 
\dfäbl\d}t  Cdtigfeit  für  je6en  Z(id}tt>erbred?er  un6  geiftig  normalen  IHenfi^en 
fofort  in  6ie  2lugen.  3^?^^  objeftipe  5d?ul6  fann  6arum,  toenn  erliefen, 

gar  nid?t  beftritten  tDer6en,  un6  6ie  menfd?lid)c  (5efellfd;aft  fann  fi^, 
foroeit  fie  nur  an  ftd?  felbft  6a5u  nod)  mdd^tig  un6  toillens  genug  ift, 

Ieid?t  gegen  fte  fd?ü^en. 

IDeit  gefdl}rlid?er  fin6  je6od?  6iejenigen  Perbredjer  un6  Derbred;en, 

6ie  aus  6er  Übertreibung  un6  sule^t  Ubergipfelung  6es  fjdn6lergeiftes 

entfpringen,  meil  fte  gerid^tlid;  nur  feiten  faßbar  fin6.  Die  ©aufelei,  6er 

Sd?n?in6el,  6ie  Porfpiegelung  falfd?er  06er  6ie  (gntftellung  tpal?rer  Cat= 

fachen  gel?ört  l?ier  bis  5U  einem  <5ra6e  fosufagen  3um  ̂ an6tt)erf,  un6  es 

fommt  l?ier  le6iglid?  6arauf  an,  ob  6ie  Cdufd^ung  6as  üblid^e  Zltaf  über= 
fd^reitet  06er  nid?t.  Das  ift  aber  feinesipegs  leidet  5U  entfd?ei6en,  un6  6ie 

5pi§fin6igfeit  l?at  f?ier  siemlid?  ipeiten  Spielraum.  €s  gilt  für  gan5 

l?armlos,  votnn  6er  5d?norrer  eine  IPare,  je  nad?6em  er  fie  faufen  06er 

rerfaufen  will,  fd?led?ter  06er  beffer  mad?t,  als  fie  ift.  €rft  rpenn  aus  6er 

6aufelei  bei  immer  roeiterer  (Entroicflung  6es  £)dn6lergeiftes  6ie  offenbare 

6aunerei,  6er  l?an6greiflid?e  Betrug,  6ie  nxd}t  ab5uleugnen6e  Hnterfd? lagung 

n?ir6,  erft  6ann  erl^alten  6ie  ©efe^e  eine  geipiffe  ̂ an6l?abe,  aber  auc^ 

6iefe  uerfagt  oft  genug.  IDenn  nun  gar,  mie  6as  gemöl^nlid?  6er  ̂ aü  ift, 
mit  6er  immer  be6enflid?eren  €ntu)icflung  6es  ̂ dn6lergeiftes  aud?  6effen 
i)errfd?aft  über  6ie  Staaten  un6  Pölfer  fortfd^reitet,  6ann  fin6en  gera6e 
6effen  l?erüorragen6fte  un6  gemeingefdl?rlid?fte  Crdger  nur  5U  leidet  IHittel, 
6ie  Straffdüigfeit  if?res  Creibens  5U  perl^üUen  06er  6urd?  il?re  „€inf5= 
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^cle(}rten"  üerl^üllen  5U  laffen.  Der  Dolfsmunö  fagt  in  biefcr  Besief^ung 
fcJ^r  rid^tig:  „Die  f leinen  Diebe  l^ängt  man,  üor  öen  großen  5ieJ?t  man 

6en  ̂ ut."  3^  ̂^J^  ̂ (tt  tDiffen  öie  gan5  grogen  Diebe  il^re  rerbred?erifd?e 
Cdtigfeit  oft  nod?  als  etrpas  befonöers  Peröienfllid^es  (?in5uftellen.  Unb 

wenn  alles  6as  nid^ts  J^ilft,  fliften  fte  eine  grof  e  Summe  für  einen  großen 

^roedP,  unö  bann  ift  alle  IPelt  öa^on  über5eugt,  6aß  fie  unantaftbare 

<£l?renmänner  ftnö.  Der  ̂ ürft  eines  fremden  Cannes,  6er  r>on  it^rer  Per« 
gangenl^eit  nid^ts  toeif,  5eid?net  fie  iDol^l  gar  nodf  für  ®el6  un6  gute 

XDorte  mit  l^ol^en  (Dtbtn  nnb  Citeln  aus. 

2luf  5em  ̂ öl^epunfte  6er  i)errfd?aft  6es  ̂ än6lergeiftes  ift  gegen 

6ejfen  l?erporragen6fte  Cräger  überl^aupt  nid^t  mel^r  an5ufommen.  Sie 

l^aben  6ann  alle  IDege  5ur  Zltad^t,  aud?  5ur  geiftigen  2Ttad?t  befe^t;  fte 

fd^reiben  6en  unterworfenen  Staaten  un6  Dölfern  nid^t  nur  6ie  leiblid^en, 

aud?  6ie  geiftigen  un6  fittlid^en  Be6ürfniffe  vot;  fie  beftimmen,  mas  a' 
gut  06er  böfe,  fd?ön  06er  l^äflid?  gelten  foll.  Iln6  6a  6ie  Pölfer  unter 

foldper  ̂ errfd?aft  ftttlid),  geiftig,  förperlid?  immer  meljr  Ijerunterfommen, 
fo  njir6  aud?  il?re  lDi6erftan6sfäl}igfeit  immer  geringer.  Die  le^te  <5uflu^ 

6er  förperlid?,  fittlid?,  geiftig  gefun6  Gebliebenen  ift,  vok  gefagt,  6as  f)eer* 

u)efen,  6er  l^eute  fo  r>iel  gefd?mäl}te  „IRilitarismus",  un6  6arum  l^aben 
6ie  Pölfer,  bei  6enen  6as  ̂ eerroefen  nod?  nid?t  6er  ̂ errfd^aft  6es  ̂ än6ler* 

geiftes  ausgeliefert  ift,  nod?  am  meiften  2(usfid?t,  fid?  6iefer  ̂ errfd^aft  5" 
ent5iel^en,  ja  fie  Dielleid?t  überl^aupt,  5um  eigenen  i)eile  un6  5um  IDol^l 

6cr  gan5en  befferen  ZHenfd^l^eit  5U  bred^en. 

(Es  ift  6arum  fein  Zufall,  6a|  6ie  beujußten  06er  unbemugte 

Suggeftoren,  (Einbläfer  6es  f)än6lergeiftes  gera6e  6en  Zltilitarismus  un' 
alles,  mas  6a5U  gel?ört,  als  6en  Popan5,  6en  böfen  (Seift  l^inftellen,  6e 

6iefen  Krieg  ent5Ün6et  l^at  un6  6en  man  um  6er  „Kultur'',  6er  „IRenf^* 

l^eit",  ja  um  „Gottes"  roillen  nie6erringen  müffe.    VOtnn  es  nod?  eine 
BeiDeifes  be6ürfte,  vott  6er  eigentlid?e  geiftige  Url^eber  6iefes  Krieges  ift, 

bann  voätz  er  butd)  6iefe  Perleum6ung  6es  Iltilitarismus  erbrad^t.   (£s  ift 

ja  ein  gera6e  für  6en  ausgearteten  ̂ än6lergeift  befon6ers  fenn5eid?nen6er  Cri^, 

feine  gefäl^rlid^ften  Gegner  als  geiftig  un6  fittlid?  „min6ertt)ertig"  l?in5uftellen. 
IDir  l^aben  6as  fd^on  r>or  6em  Kriege  un6  innerl^alb  unferer  eigenen 

Gren5en  erlebt.    'Uucb  bter  ipur6en  un6  tt>er6en  6ie  gefäl^rli^ften  Gegne 
6iefes  Geiftes  un6  feiner  l7auptfdd?lid7en  Präger  als  „Barbaren",  als 

,,Kulturfdiä61ingc",  als  „Sd)mad)  6es  jal}tl}unbctts^'  offentlid)  gebran6^ 

marf't.    Hn6  6ie  6as  taUn^  fan6en  Sd?n>ad?e  un6  Dumme  genug,  6ie 
ihnen   fold>e   fauft6icfen   £ägen  glaubten,  fie  u>ol)l  gar  weiter  trugen. 
Die  IPahrbeit  ift  natürlicj),  6af  gera6e  6ie  ausgefprod^enen  Gegner  6er 

Ixrrfdiaft  6es  5änMcr=,  Gaufler^  un6  Gaunergeiftes  ftd?  nod)  fo  r>iel 

^geiftigc  un6  ftttlid7e  Gefun61)eit  bewal^rt  l^aben,  um  fid?  gegen  6effen 
iuggeftiüc  Gewalt  nod?  wetjren  5U  fönnen.  Sie  fin6  alfo  im  Pergleid?  mit 

-^cn  immer  mehr  llnterliegen6en  gera6e  als  geiftig  un6  ftttlid)  l?oc^ wertig 



-    ̂ 59  — 

5U  be5cid?ncn.  Bei  aliebem  vttmodfUn  gerabe  fie  in  5er  I^eutigen  geit  ftd? 

loirtfd^aftltd?  unö  fo3iaI  am  fd^iDerften  6urd^5ufe^en,  toeil  fie  von  öem  über= 
mächtigen  Gegner  auf  jeöe  IDeife  rerleumöet,  perfolgt,  fd^ifaniert,  boyfottiert 

ipuröen.  So  mandper  r>on  il?nen  l)at  „fapitulieren"  müffen,  um  fid?  un6 
feine  ̂ ^milie  r>or  bitterfter  Hot  3U  ben)al?ren.  Pielleid^t  ift  aud)  biefer 
un5  jener  f^artnäcfig  üerfannte  06er  totgefd^miegene  ®eiftesl}el6  im  Drange 

6er  Zloi  unb  Verfolgung  roirflid?  bis  5U  einem  ©raöe  bas  gemoröen,  was 

xl}m  feine  IDiöerfad^er  mit  allen  IHitteln  an5u{?ängen  trad^teten.  (Er  fonnte 

6ann  6ie  befannten  @oet^efd?en  Perfe  in  be5ug  auf  ftd)  etwa  töie  folgt 
variieren: 

„Wet  nie  fein  23rot  mit  Cränen 
VOet  nie  bie  forgenroHen  Häd?te 
2luf  feinem  Bette  njcineub  fa§. 

Der  fennt  eud?  nic^t,  i^t  —  Ijöllifdjeii  IHdditc. 
3fjr  ftür3t  ins  (Elenb  \[\n  Ijtnein, 

la%t  ben  2trmen  fd?ulbig  merben. 
Dann  überlast  ii^r  i^n  bcr  Pein, 

Denn  aüe  5d?ulb  rächt  ftd)  auf  (Erben." 

(£5  finö  in  5er  Cat  „I?öllifd)e  Iltäd^te",  5ie  l^ier  in  5^age  !ommen 
un5  gegen  öie  fid?  bie  Staaten  un5  Pölfer  fd?ü|en  müffen,  tuenn  fie  il^nen 

nid?t  über  fur5  06er  lang  5um  0pfer  fallen  n>ollen.  (Es  ift  6as  feine 

Parteifad^e,  fonöern  eine  gan5  allgemeine  ftaatlid)e  im6  rolflicbe  Icot^ 

iDenöigfeit.  IDeldier  Uxi  bk  —  natürlid?  gef  e^ Ii d)en  —  2Tlaf regeln  fein 
müffen,  um  öie  gefäl?rlid)ften  2lustüüd]fe  5es  i)än6lergeiftes  5U  befeitigen 

iinb  feine  fernere  (Entu)icflung  in  getoiffen  Sd^ranfen  5U  Italien,  fönnen 

rüir  je^t  nid)t  erörtern.  (£s  fielet  l?ier  ja  aud?  nid?t  in  ̂ ^age.  ̂ unäd^ft 

l?an6elt  es  ftd)  öarum,  5as  (Sel^eimnis  jener  fürd)terlid?en  Suggeftion  auf= 
3u6ecfen/  6er  5ie  Dölfer  öer  gan5en  (£r6e  5U  erliegen  6rol?en  un5  6er  6ie 

uns  fcin6lid?en  Pöl!er,  vok  6iefer  Krieg  un6  feine  Porgefd?id?te  ge5eigt 

l}at^  r>öllig  erlegen  fin6.  2Xud}  bei  uns  in  Deutfd?lan6  l?at  6ie  Suggeftion 
fd}on  red^t  be6en!lid?e  IDirfungen  ge5eitigt,  un6  follte  es  6em  international 

fid?  perftdn6nisr>oll  in  6ie  ̂ än6e  arbeiten6en,  wenn  n\d)i  gar  ban6enl?aft 
organifterten  ̂ änbUtium  tro^  feiner  fd^meren  Hie6erlage  gelingen,  6ic 

^^rüd;te  unferer  militdrifd^en  Siege  an  ftd?  5U  reifen,  6.  l).  aud)  uns 

3U  einem  ̂ auptruerf^eug  un6  sule^t  —  (Dpfer  feiner  IDeltl^errfd^aft  5U 
mad^en,  6ann  roärc  6iefer  fdiruerfte  un6  blutigfte  aller  Kriege  pergeblid> 

geiüefen,  un6  6ie  IPeltgefd^id^te  wixtbz  bann  ipie6er  in  6as  alte,  r>er6erben= 
6rol)en6e  ̂ eleife  geraten. 

IDir  erleben  jc^t  einerfeits  6en  uerl^ängnisuollften,  an6ererfeits  aber 

aud)  6en  ausftd?tsreid)ften,  lid^teften  2lugenbli(f,  6en  6ie  lDeltgefd?id?te  feit 

3al)rtaufen6en  6urd?laufen  l}at  Unfere  Hxnb^t  nnb  (Snfel,  6ie  6as  unen6= 
lid?  Be6eutungsuolle  6iefes  2tugenblicf s  pieüeic^t  nod}  beffer  als  u?ir  erfennen 

ir>er6en,  un'ir6en  uns  flud)en,  votnn  wir  6iefen  2tugenblicf  verloren,  u?enn 
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wh  nxdji  alles  qtian  l)äikn,  \l}n  xxd}üq  aus3unu|cn,  6.  l).  eine  iDirflidj  j 
neue,  fd?dnere  unö  eMere  ©efcbid^tsepod^e  f?erbei5ufül}ren.  Das  erfte,  roas  ! 

6a5U  erforöerlid?  ift,  befielet  öarin,  bzt  IPelt,  6.  f?.  bzn  Pölfetn,  toeld^e  je^t  ! 
5te  IDelt  beöeuten,  in  erfter  £inie  6em  6eutfd?en  Volh  einen  neuen  (Seift 

ein5ul?aud?en,  5U  „fuggerieren".  Der  lirieg  l)ai  alle  Porarbeit  öa5U  geliefert, 
l}at  6iefen  ̂ eift  bereits  in  einigen  feiner  {}auptfäd?Iid?en  IDefens5Üge  5um 

fid^tbaren  2XusörucF  gebrad^t.  (£s  gilt  nun,  6as  IDer!  5u  roUenben  unb 

alle  von  6er  öegenfeite  5U  feiner  IPieöerunterörücfung  gemad^ten  TXrx- 
ftrengungen  5U  vereiteln. 

3d^  fagte  rorl^er  mit  Beöad^t  „fuggerieren";  bznn  öiefelben  geiftigen 
ITTad^tmittel,  6ie  in  6er  f)an6  gemiffenlofer  o5er  ftttlid?  nid^t  gans  eim 
ipanöfreier  Perfonen  5um  Peröerben  6er  Pölfer  geroirft  l^aben,  fönnen 

in  reinen  V}änbtn  unb  in  anöerem  Reifte  gebanöl^abt,  aud?  5U  il?rem 

^eile  mirfen.  (£s  gibt,  in  öiefem  Sinne  perftanöen,  nid;t  blof  eine 
fd;rDar5e,  au<^  eine  t^eige  ZHagie. 

Irtan  voxxb  einn?en6en,  6er  neue  <5eift,  von  6em  l?ier  6ie  ̂ e6e  ift, 

fonnte  6od?  nur  ein  gan5  alter  fein,  6er  fd?on  immer,  ol?ne  2lnfang,  üon 

(£tt>igfeit  5U  Cmigfeit  mirffam  u?ar,  ift  un6  fein  wirb.  Das  ift  pieüeid^t 
rid^tig;  aber  je6e  ̂ eit  un6  je6es  Polf  mug  für  6iefen  (Seift  6ie  l^albmegs 

paffen6en  €rfenntnis=,  2lus6rucfs=  un6  IHitteilungsformen  fin6en,  6arf  nid?t 
an  röllig  veralteten  ZHeinungen  über  iljn  ftel^en  bleiben,  fonft  ftumpft  ftc^ 

feine  IDirffamfeit  mel}r  un6  mel^r  ab  unb  fein  glei§nerifd?es  lDi6erfpiel, 

6er  „Ceufel'',  mie  6er  Polfsmun6  fid?  bil6lid?  aus6rücft,  gelangt  an  feiner 
Statt  5ur  ̂ errfd^aft.  Das  l^aben  mir  lange  genug  fd?mer5lid?  mit  anfeilen 

müffen.  So  liegen  unter  an6eren  aud?  mir,  6as  am  meiften  6urd?geiftigte 

Polf  6er  IDelt,  uns  aufre6en,  6ie  menfd^en»  un6  t)ölfergefd}icfbeftimmen6en 
Kräfte  mären  rein  med?anifd;er  2lrt.  XTian  fönnte  fte  nid^t  geiftig  lenfen 

un6  mügte  iljnen  6arum  „freies  Spiel"  laffen.  Pielleid?t  maren  es  „fd?rDar5e" 
2Ttagier  06er  il^re  unbemuften  IPerfjeuge,  6ie  6em  Polfe  mittels  fogen. 

„populärer"  Porträge  6iefe  im  ̂ afd^inen5eitalter  freilid?  mel?r  als  fonft  an« 
nel^mbar  erfd?einen6e  IHeinung  fuggerierten;  6enn  menn  irgen6  jeman6, 

6ann  l^atten  gera6e  fte  an  6er  Perbreitung  6iefer  2Tteinung  6as  l?öd?fte 

„3"^^^^^ff^"'  2ln6ererfeits  muf  ten  gera6e  fie  aus  eigener  (£rfal?rung  am  beften, 
6af  6ie  menfd^en*  un6  r>ölfergefd?icfbeftimmen6en  Kräfte  6er  ̂ auptfad^e  nac^ 
immer  geiftiger  2(rt  maren,  fin6  un6  fein  n)er6en,  un6  6a§  6ie  ZUed^anif  un6 

fonftige  reine  tEed?ni!  nur  eins  6er  Dielen  IHittel  un6  lPerf5euge  il^rer  2^us« 

mirfung  ift.  3n  6er  Cat  n)er6en  ja  aud?  alle  ZRaf deinen  Pom  Zltenfc^en= 
geifte  erfun6en  un6  von  Znenfd?enl?än6en  erbaut.  Die  feinften  von  il?nen  ftn6 

nur  mel^r  06er  meniger  unt)oll!ommene,  in  gemiffer  Be3iel?ung  freili^  andf 

r>oll!ommenere  Had^al^mungen  6er  nat ür Ii d^en  ZRed^anismen.  (Sera6e 

6iefe  Sl?nlid?!eit  aber,  6iefe  gleignerifd^e  2lnalogie  fonnte  6em  r>on  feinen 

ted?nifd?en  (Erfolgen  geblen6eten  IHenfd^engeifte  6en  XDal^n  porfpiegeln,  6as 

ganse  tPeltgetriebe  fei  and}  nxd}ts  meiter  als  ein  IHed^anismus  un6  tt>er6e  ̂  



-    i6\  - 

von  me^antfc^en  Kräften  ntd}i  nur  bewegt^  fonöern  aud}  gclenft^).  Vith 
Uidft  griffen  bk  fc^roarjen  ZHagier  ötefen  Wa\:}n  be(?en6  auf  un5  flutten 

tl?n  auf  it?re  IDeife  nod?  trügerifd^er  5ured?t.  €s  gelang  tl^nen  öamtt 

augenfd?einlid?  6a&,  mas  man  in  5er  ̂ aunerfprad^e  „6ie  Dolte  f dalagen" 
nennt.  Hid^ts  fonnte  if^nen  ja  aud?  millfommener  fein,  als  votnn  wit 

unter  6er  Suggeftion  5er  med?aniftifd)en  IPeltanfd^auung  auf  5ie  geiftige 

^ül^rung  unjerer  Dölfer  t)er5id?teten  un5  fie  5er  i)auptf ad^e  nad}  5en 
fd^iparsen  IHagiern  überliefen.  3e5enfaIIs  fiel  ein  grofer  Ceil  von  uns, 

5ie  meiften  tt>ot?l  gera5e  aus  übergemiffenf^after,  übern)iffenfd?aftlidjer 

(gn?eifelfud?t,  auf  5en  gefd^icft  5ured?tgeftu^ten  materialiftifc^en  un5  med?a- 
niftifd^en  Wal}n  [}xmin,  Unb  5ie  oberften  IHad^tJ^aber  von  uns  begnügten 

jtd?  mit  5er  militärifd^en  bemalt,  njd(?ren5  5ie  fd?n?ar5en  ITtagier  5iefelbe 

Öeroalt,  5asfelbe  tHad^tmittel  au|er(?alb  unferer  (5ren5en  gegen  uns 

lenf  ten.  2lud?  im  3nnern  lenften  5iefe  5ie  Pinge  in  5emfelben  uns  fein5- 
Iid?en  Sinne,  in5em  fie  uns  auf  je5e  IDeife  5U  peruneinigen,  überf^aupt  5ie 

geiftige  Hnterjod^ung  5es  Polfes  un5  5er  Regierungen,  5er  Unter*  un5  0ber= 
fd^id^ten  immer  mel^r  5U  r>olIen5en  trad?teten.  IDir  merften  nid?ts,  meil 

uns  ja  unter  5er  „liberalen"  ̂ ypnofe  fuggeriert  wovbm  mar,  5a§  man 

fold^e  Dinge  5em  „freien  Spiel  5er  Kräfte"  überlaffen  müffe.  (£rft  5ie 
ungel^eure  Herüenerfd^ütterung  5es  größten  aller  Kriege  ri|  u)enigftens 

einen  Ceil  5er  5ur  geiftigen  ̂ ül?rung  unferes  Polfes  Berufenen  aus  5er 

^jYpnofe.    Die  übrigen  fd?laftt?an5eln  offenbar  immer  nod?. 

i^offentlid?  ftn5  alle  Bemül^ungen  5er  fd?mar5en  ZRagier,  xl}t  verlorenes 

Spiel  5U  retten,  pergeblid?.  Dann  u>ür5en  fie  fid?  u)ie5er  einmal  bemäl^ren 
als  „Ceil  üon  jener  Kraft,  5ie  ftets  5as  Böfe  mill  un5  ftets  5as  öute 

fd^afft".  3^^^^^^^  l?aben  fie  aber  5o^  fd^on  einen  red?t  grofen  Ceil 
il^res  böfen  IDillens  5urd?gefe^t,  un5  5as  l^ätte  nic^t  5U  fein  btaud?en. 

Der  glücflid?e  2lusgang  l?ätte  mit  meit  geringeren  0pfern  an  (5ut  un5 

Blut  erreid^t  n>er5en  fönnen,  xvobzi  mir  immer  nod}  annel?men  wollen, 

5af  er  tatfäd^lid?  erreid?t  n>ir5,  roas  nod?  feinesroegs  feftftel^t.  (£s  fommen 

ja  nod?  5ie  ̂ rie5ensDerl?an5lungen.  XDenn  für  uns  alles  glücflid?  ablauft^, 

fönnen  menigftens  bei  uns  5ie  fal?rldffigen  Wäd:fizt  mit  gelin5er  Strafe 

5aDon  fommen.  tPenn  es  aber  tro^  Dollftän5igen  Sieges  fd?led?t  gel?t, 

5ann  5ürfte  5ie  Strafe  für  fie  fpdter  gera5e5u  entfe^lid?  u)er5en. 

Was  5ie  uns  fein5lid?en  Dölfer  anbelangt,  fo  l?aben  fie,  fomeit  bei  il?nen 

überl^aupt  von  Sd?ul5  5ie  He5e  fein  fann,  il?re  Strafe  bereits  erl?alten.  (£s 

rDir5  aber  für  fie  nod?  fd?limmer  fommen,  un5  am  fd?limmften  u?ir5  es  il?ren 

gerpiffenlofen  X)erfül?rern  fomie  5eren  feilen  XDerf5eugen  ergel?en,  falls  fie 

1)  XWan  fprac^  unb  mand^c  fprcc^cn  Ptellcidjt  nodf  je^t  von  einer  (trenigflens  benf- 
barcn)  „lt)eltglctd?ung"  ober  „IDeltfunftion",  im  mattjemati[d?=med?anifd?en  Sinne  3U  Dcr- 
ftel^en.  Die  IPelt  märe  bamd^  gletd^fam  eine  Kanone,  bie  ftc^  felbft  baut,  labet,  rid?tct, 
bann  fd?ie§t  unb,  men  fie  mill,  trifft.  Unb  bas  nannte  man  —  üiele  nennen  es  t>ielleid?t 
nod?  —  „ejafte  pi^ilofoptjie". 
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^xd}  nxd}i  in  Sid?crF?cit  bringen  fönnm^  ef^e  öte  Völhv  aus  x^ttt  ̂ ypnofe 

ertüac^en.  (£s  tDtrb  ein  furd^tbares  €rrr)ad?en  toerben,  fo  furd^tbar,  wie  es 

pieüeid^t  rxod}  niemals  in  6er  It)eltgefd?id?te  öagenjefen  ift.  Die  entfeffelten 
^af gefül^Ie  roeröen  fid?  bann  aber  anöere  Sklt  fud^en,  als  6ie  man  il^nen 

vot  urxb  voäl}unb  5es  2{rieges  fo  r>erblen6erifd?  porgegaufelt  \:}at 

Was  bk  uns  je^t  feinMid^en  Pölfer  nad?  6em  ̂ rieben  tun  roeröen, 

fann  uns  5iemlid?  gleid^gültig  fein,  2tn  uns  liegt  es  aber,  öafür  5U  forgen, 
6af  unfer  Pol!  nid?t  frül^er  oöer  fpäter  ebenfalls  ein  0pfer  öes  ̂ änölergeiftes 

wxtb,  VO'xt  müffen  öarum  alles  einfe^en,  was  in  unferen  Kräften  ftel^t,  um 
unfer  Dolf,  ror  allem  aber  unfere  dürften,  unfere  Regierungen  unö  6ie  ton= 
angebenden  Kreife,  foroeit  fte  nod?  nid^t  5U  5en  berougten  oöer  unbemupen 

^einöen  6es  6eutfd?en  Polfes  gel^ören,  aus  5er  ̂ ypnofe  5U  rütteln.  3^^^^ 

(£in5elne  mu|  5a5U  an  feinem  Ceile  beitragen.  Iciemanö  bilöe  fid?  ein,  6af 
er  in  öiefer  i)infid?t  fd^on  genug  getan  l?abe,  6af  er  öiefelbe  Sad?e  bod}  nid?t 
immer  unö  immer  toieöerl^olen  fönne.  Hid^ts  ift  falfd^er  als  bas,  TXnd} 

bk  fd?u)ar5en  2Ttagier  fonnten  il^re  ̂ toecfe  nur  5urd?  fortgefe^te  IDieber* 
l^olung,  öurd)  beftänöige  Variation  öesfelben  Cl?ema  erreid^en,  unö  mir 

l^aben  es  öod)  in  Pergleid?  mit  il^nen  unenölid?  üiel  leidster. 

3mmerl?in  öarf  man  fid?  bk  5ad?e  nid^t  5U  leidet  Dorftellen.  3ene  unter^ 
iröifd^en  (Elemente  l^aben  reid^lid?  ̂ eit  unö  nod)  reid?lid?ere  XHittel  gel^abt,  um 
möglid^ft  alles,  t»as  bei  uns  frül?er  allein  mäd^tig  mar,  entmeöer  für  ftd?  5U 

geminnen,  5U  Xltitfd^ulöigen  unö  Ceilt;iabern  5U  mad?en,  oöer  5ur  0l^nmad?t 

5U  verurteilen.  3^^^^^?^"  f?aben  fte  menigftens  bei  uns  nod?  nid^t  alle  ZHad^t 

an  fid?  geriffen  oöer  alle  IDege  5ur  VTiadft  befe^t.  IDer  alfo  irgenöeine 

Htöglid?!eit  l?at,  um  cm  öie  Perfönlid? feiten  unö  (Gruppen,  öie  bei  uns  nod? 

mdd?tig  finö,  l?eran3ufommen,  öer  nu^e  öiefe  IHöglid^feit  fofort  aus.  €s 

liegt  ̂ efal?r  im  Der5uge,  öenn  aud?  öie  ̂ zxrxbz  auferl?alb  mie  innerl^alb 

unferer  @ren5en  meröen  in5rDifd?en  nid?t  müf ig  fein.  (Gelingt  es  uns  jeöo^, 
aud?  nur  einen  Ceil  öer  in  Peutfd^lanö  menigftens  üerfaffungsmägig  noc^ 

immer  regierenöen  Perfönlid? feiten  unö  Körperfd)aften  für  uns  5U  geminnen, 

öann  ftür5t  öas  gan5e  ̂ aufelfpiel  xok  ein  Kartenl^aus  5ufammen,  öenn 

es  ift  \a  ein  läd?erlid?  fleiner  l^reis  r>on  Perfonen,  öer  es  legten  (£nöes 

ftü^t,  unö  Drol^ungen  mit  ausmärtigen  Dermicflungen  verfangen  je^t,  rxadi^ 
öem  öer  Krieg  einmal  entfeffelt  urtö  unfer  Polf  einig  gemoröen  ift, 

nid?t  mel?r. 

IDir  mollen  alfo  nid?t  r)er5rDeifeln  unö  öes  IDortes  eingeöenf  fein: 

„IDer  bic  IDatjrtjcU  troGtc  begraben, 

inü^te  ba^u  viel  Schaufeln  tjaben." 

2Xnmerfung  bes  Derlags:  2lud)  von  bicfem  2iuffa^  fteljen  5onberab5Ü9e 
be3tD.  ̂ efte  foftenlos  3ur  Perfügung. 
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(£s  bämmcrt! 

^(ngloamerifantfd^e  Stimmungen. 
Dr.  2tboIf  l^arpf. 

Scitöcm  (Snglanö  un6  feine  Bunöesgenoffen  6ie  Baumtpolle  als  Banm 

^ut  beJ?an6eIn,  beginnt  es  in  angloamerifanifd^en  Köpfen  5U  bämmern, 
5enn  mit  feiner  5er  pielen  HusfuJ^rbeJ^inöerungen  berüt^rt  €nglan5  6en 

amerifanifd?en  @el6beutel  empfinölid^er  als  gerabe  mit  öiefer.  Beim  ®eI6= 
beutet  aber  J?ört  ftc^  in  2tmerifa  nocb  rafcber  als  fonft  in  öer  XDelt  aud? 

5ie  gtüf^enöfte  ̂ i^eunöfd^aft  auf. 

So  fam  es,  6af  iüngft  ein  großes  englifd?  gefd^riebenes  Blatt  Hen>* 

I)orfs  —  ftol5  mnnt  es  fid?  in  öer  Kopfleifte:  ,,2lmeri!as  größte  2lben5= 

jeitung''/  6as  „(Eoening  ̂ umaV'^  6ie  ̂ taqt  5ur  öffentlid?en  (Erörterung 
ftellen  formte:  „XDitb  es  für  5ie  Pereinigten  Staaten  beffer  fein,  toenn 

Deutfd^Ianö  06er  votnn  (Englanö  als  Sieger  aus  5em  europäif d^en  Kriege 

I?err)orgef}tP'' 
(Eröffnet  ujuröe  bk  ̂ i^agebeantmortung  mit  einer  in  fetter  Sd^rift  eine 

gan5e  Seite  füllenöen  (Erörterung  eines  Vilx,  George  ID.  Q'Heilly  unter  5er 
iCuff^rift:  „(Englanö  perE^inöert  unfere  BaummoHcerfd^iffung  — 

follen  rDtr  öafür  unfere  Kriegslieferungen  einftellen?"  Der  X)er= 
faffer  beginnt  feine  2(usfü(?rungen  mit  5em  ̂ inmeife,  6a|  (Englanö  5ie 

Baumujolle  „unleugbar  unö  fraglos'^  gegen  alles  internationale  Hed?t  5um 
Banngute  mad?t  unö  fäl?rt  6ann  fort:  ,,(Englan5  fegt  5ie  n)id?tigften  ̂ anbds' 
artifel  unferes  £an6es  ol?ne  Hücffidjt  un5  ol?ne  Ked?t  üon  öen  IReeren  fort,^ 

weil  es  fo  voiü  nnb  bk  IXladft  ba^u  l^at.  (Es  fül^rt  5iefen  fd?n)eren  Sd^lag 

auf  @run6  feiner  Seegeroalt  gegen  ein  ̂ aupter5eugnis  unferes  £an6es, 

votxl  es  Deutfd^lanö  fürd)tet  unö  5u>eitens,  n>eil  es  auf  öie  Per  einigten 
SiaaUn  eiferfüd^tig  ift. 

(England  l?ütet  feinen  ̂ anöel  wk  fein  £eben,  u>eil  es  Selbfterfenntnis 

genug  l}at,  um  5U  begreifen,  5af  fein  f)anöel  fein  £eben  ift.  (Es  l^at 

bal^er  niemals  5ugelaffen,  6af  ein  anöeres  Polf  feinen  ̂ anöel  öerart  ent= 
micfelte,  6af  er  mit  öem  englifd^en  in  IPettbewerb  treten  fonnk,  (Es 

iDollte  öarum  aud?  Deutfd)lan5  nid^t  pergönnen,  feinen  ̂ anöel  aus5ubreiten, 

5ettelte  5en  Krieg  mit  Deutfd^lanö  un6  öen  gegen  öasfelbe  geri^teten  Pölfer= 
üerbanö  an,  um  feinen  ̂ auptl^anöelsgegner  5U  untergraben,  nie6er5u6rü(f en 

unö  wenn  möglid?  5U  Dernid^ten.  (England  will  aber  aud?  5en  Pereinigten 

Staakn  in  öiefer  für  unfere  ̂ anöelsausfid^ten  günftigen  Sdt  nxd}t  per» 
gönnen,  fein  IRitbemerber  im  ̂ anöel  5U  tperöen»  Sd^on  5U)eimal  l?at  es 

(Englanö  in  öer  !ur5en  ®efd?i<^te  unferes  £an6e5  unternommen,  unferen 
^anbel  5U  5erftören  unb  beiöe  Utale  gelang  il?m  5ies.  3^  3^g,xnm  öes 

neun5el?nten  ̂ a\:}tl}unbttis  wat  unfer  ̂ anöel  auf  allen  2Heeren  ein  be= 
öeutenöer.  Unfer  neugeborenes  amerifanifd?es  Banner  flatterte  in  5en 

fernften  fjdfen.  Unfere  VOatzn  würben  perbreitet,  fou?eit  bie  U^ogen  rollten: 



unb  bk  Winbz  bliefen  nnb  wit  trieben  V^anbti  nidft  nur  mit  6en 

^eugniffen  unferes  eigenen  Canöes^  fonöern  5U  einem  grogen  Ceile  auc^ 

mit  6enen  anderer  €än5er.  Da  begann  (£nglan6,  roie  es  je^t  tüieöer 

beginnt,  unferen  ̂ anbel  in  jeöer  mÖQÜdftn  IDeife  mit  tüiöerrec^tlic^en, 

ungefe^lid^en,  geiüaltfamen,  l^interliftigen  (Eingriffen  an5ufeinöen.  (£s  rer« 

fd?log  r>or  uns  6ie  eigenen  ̂ äfen  un6  5ie  feiner  Perbünöeten.  (Es  boyfottierte 

unfere  XParen  mittelft  XHinifterratsbefd^lüffen.  (Es  beraubte  uns  unferer 
Hed?te  als  Neutrale,  wk  es  öies  je^t  wieder  tut.  €s  l^ielt  unfere  Sd^iffe 

auf  l?o(?er  See  nadj  Seeräuberart  an  unb  beraubte  fie  il^rer  IHatrofen. 

Sd^Iieglid?  5U)ang  es  uns  5um  Kriege,  um  unfere  faum  getoonnenen  Jrei^ 

l^eiten  5U  t)ertei6igen.  Dann  mit  genau  5erfelben  2tnmafung  unb  ̂ re^« 
I^eit  feiner  Übermacht  5ur  See,  vok  es  fie  J?eute  wkbtt  gebrau<^t  unö 

mi|braud?t,  plünberte  es,  mas  von  unferem  ̂ anbel  nod}  übrig  voax  unö 
als  Sd?Iufaft  aller  ̂ twalttakn  unb  Zcieöerträd^tigfeiten  perbrannte  un5 

perrDÜftete  es  5as  Kapitol  unferer  Polfspertretung  unö  öas  roeige  ̂ aus 

unferes  Präfiöenten.  Unb  ujieöer  l^atte  fid?  unfer  ̂ anöel  in  öen  Reiten 

por  unferem  Bürgerkriege  erl^olt  unö  ftarf  enttoicfelt.  Unfere  Schiffe 

erfüllten  öie  IDelt  mit  Bemunöerung  unö  unfere  IJanfeefd^iffer  öurd^fegelten 

ipagemutig  öie  entfernteften  ZReere.  2(ber  rodl^renö  unferes  Bürgerkrieges 

benu^te  (Englanö  unfere  @efal?r  unö  unfere  Sd^mierigfeiten.  Unb  ujieöer  gegen 
alles  ̂ ed?t  unö  gegen  alle  ̂ Dölferperträge  lieg  es  unter  Pergetoaltigung 

unö  Perle^ung  pon  Derfel?rs=  unö  Pertragsred?ten  öen  Bau  feinölid^er  Schiffe 
auf  feinen  tPerften  unö  öie  2lusrüftung  pon  räuberif^en  Kaperfd^iffen  in 

feinen  ̂ äfen  5U,  um  unfern  i)anöel  n)eg5unel?men  unö  5U  5erftören. 
2tber  tpir  bilöen  in  öiefer  ̂ infid?t  keineswegs  eine  2Iusna(?me,  von 

finö  feinesroegs  öie  bepor5ugten  0pfer  Pon  (Englanös  Heiö  unö  jjeinöfd^aft. 

präftöent  IDilfon,  Profeffor  öer  englif d?en  ̂ efd?id?te  unö  and)  englifd^er 

Profeffor  öer  ®efd?id?te,  könnte  —  vomn  er  anöers  fein  2Ttutterlanö  roeniger 

unö  fein  2(öoptiP'Paterlanö  öafür  met?r  liebte  —  öapon  er5dl?len,  öag  es 
öie  gan5en  ̂ al}t\:}unbttk  l^erauf  öie  öurd^gängige  Politik  Cnglanös  roar, 

jeöes  Polk  5U  pernid?ten,  meld?es  feinen  ̂ anöel  5U  fd^mdlern,  feine  2tllein« 
f^errfd^aft  5ur  See  5U  gefäl^röen  öro^te. 

3m  fed?5el?nten  3^^^^^?^^^^^^^  ß)^^  Spankn,  welkes  mit  einem 
ITtute  unö  einer  Untemel^mungsluft,  öie  anöere  Pölker  5U  jener  »^i^^t 

befaf  en,  öaranging,  neue  Seemege  öurd)  unhtfannk  Uteere  5U  pnöen,  neue 
€dnöer  unö  Heid?tümer  für  fid?  unö  öie  IDelt  3U  gewinnen.  Zlmerika  tpuröe 

entöeckt,  öer  Pater  öer  Ströme  gefunöen,  öie  liüfte  öes  ftillen  05eans  5um 

erften  ZHale  erblickt,  öie  (Eröe  umfegelt  unö  unbdannk  £änöer  u?uröen 

erforfd?t,  ungeal^nte  ̂ ^eid^tümer  erfd^loffen,  —  alles  öurd?  (Entöeckungsf alerten 
unter  öer  flagge  Spaniens. 

€nglanö  perging  por  Heiö  unö  lauerte  gierig  im  ̂ intergrunöe.  — 
XDas  S\:>ankn  fanö,  ftal}l  (Englanö.  Der  Heid?tum,  öen  Spanien  öem 

Boöen  enttpanö,  muröe  i^m  Pon  (Englanö  5ur  See  entriffen. 
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Die  Hakiges,  bk  Drafes  nnb  all  bk  wadtmx  Seeräuber,  welche  von 

ans  engltfd^en  £efebü(^ern  als  Reiben  5U  perel^ren  geleiert  vootbtn  [mb^ 

waxtn  ausgefanöt  6en  fpanif^en  ̂ an5el  5U  5erftören  unb  bk  fpanif(^en 

^alleonen  il?rer  @oI6frac^ten  5U  berauben.  Pie  ebenfo  fällige  wk  geroiffen^ 
lofe  Königin  (ElifabetJ?  beglücfmünf^te  jene  Seeräuber  bei  i(?rer  i^eimfeJ^r 

5U  il?ren  CrfoIgen,  teilte  mit  il?nen  bk  Beute  il^res  Seeraubes  unö  belol^nte 

fie  gemäf  6em  föniglid^en  Brause  i(?res  ̂ efc^led^tes  mit  5em  Hitterf daläge. 

Sd?lieflid?  eröffnete  6as  5er  €rfolge  feiner  Cat=  un6  Unternel^mungsfraft 
beraubte  Sipankn  btn  Krieg  gegen  (Englanö  unö  wuröe  gef dalagen,  feine 

2tnna5a  unö  fein  ̂ an5el  maren  pernid^tet,  (Englanö  bemäd?tigte  fidj  6er 
0berl?errfc^aft  5ur  See. 

3m  fieb5el?nten  3<^^^^?un6ert  fc^uf  fid?  ̂ ollan5  6urd?  2lus6auer  un6 

^leif,  Htut  un6  Be^arrlid^feit  glän5enöe  ̂ anöelsperbinöungen  nad?  5em 

fernen  ö)ften.  Die  untemel?men6en  S(^iffer  5iefes  tapferen  f leinen  Canöes 

fegelten  von  btn  Xlotb=  5U  5en  Süömeeren,  run5  um  5as  Kap  5er  guten 
^Öffnung  un5  in  5en  in5if^en  05ean  l^inüber.  Sie  fül?rten  5ie  XParen 

€uropas  un5  btad}kn  bk  Heid^tümer  5es  0rients  {?eim.  3l?r  ̂ an5el 

wat  ausge5el?nt  un5  wertpoU  —  un5  (£nglan5  gelüftete  es  5arnad?.  <£s 
fan5/  u?ie  gerpöl?nli6,  einen  Poru?an5  5um  Kriege  un5  5er  lDol?lftan5, 

5en  fid?  5as  fleine  -^ollan5  fo  l^art  erworben  l^atte,  voutbc  il?m  im 
^eid^en  jener  fo  ̂ arafterifd)  englifd^en  Utifd^ung  von  Sd?einl?eilig!eit 

un5  Seeräubertum  entu?un5en.  Den  beften  Ceil  üon  Qollan5s  ̂ an5el  un5 

Kolonien  ermarb  (£nglan5  im  3^^^^^ff^  j^^^^^^  „freien  <£inrid?tungen"  nn5 

jener  „l?öl?eren  Kultur",  5ie  5U  pertreten  feinen  fo  großen  Stolj  —  un5 
Itu^en  bil5en. 

3m  adii$tl)nkn  3cil?i^l?un5ert  voat  es  ̂ ^^anfreid^,  welkes  an  5er  Spi^e 

5er  ̂ an5el  treiben5en  un5  folonifiercn5en  €än5er  einl?erfd?ritt  un5  meld^es 

befriegt  un5  übermun5en,  5effen  ̂ an5el  5erftört  un5  5effen  Kolonien  üon 

(£nglan5  genommen  voutbtn, 

3m  neun5el^nten  '^a\:}tl}unbzti  waren  es,  wk  voit  gefeiten  l^aben,  5ie 
Dereinigten  Staaten,  5eren  ̂ an5el  un5  H)ol?lftan5  5er  2lnlaf  Don  €nglan5s 

Xltxb  unb  (Eiferfu^t  waren. 

3m  5wan5igften  3c^J?t^^?un5ert  ift  es  Deutfd?lan5.  Desl?alb  will  (£nglan5 

nid^t  5j^ie5en  fd?lie|en,  „beoor  nid?t  Deutfd?lan5s  Iltilitarismus  pernic^tet" 
un5  (£nglan5s  2Ttarinismus  Sieger  geblieben  ift,  um  5ie  Zlteere  5U  be^errf^en 

un5  fid)  alle  an5eren  Polfer  auf  5em  IDaffer  5U  unterwerfen,  welches  5rei 

Viertel  5er  (£r5oberpäd?e  un5  einen  ebenfo  grof  en  Ceil  aller  IDeltl?an5els= 
2tusfid^ten  umfaßt. 

Das  Uberrafd?en5e  an  5iefer  gan5en  langen  Heilte  gefd^ic^tli^er  Cat= 
fad^en  ift  nur,  5af  fein  Polf  bisl^er  5araus  gelernt  l?at.  €nglan5  l}ai 

immer  gefun5en  un5  fin5et  nod?  immer  ein  Polf,  5as  il?m  l?ilft  feine 

Kaftanien  aus  5em  ̂ euer  5U  Idolen,  einen  Spief  gefellen,  5er  il^m  l^ilft,  fid? 

5en  ̂ an5el  un5  5ie  Kolonien  eines  an5eren  Dolfes  an5ueignen.  3"  ̂ "9= 

P 0  litif ct?»2Int^ropo logif i?e  ITT on at sf dj rif t . 
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lanös  Krieg  gegen  ̂ xanhtid}  wat  Peutfd?Ian6  \8\5  mit  (Englanö  üerbünbaB 

mb  füJ^rte  öen  (Sntfd^eiöungsfc^Iag^  welker  ̂ tanhtxd}  als  (Englanös  Heben' 

buJ?Ier  befettigte.  .  ][9\5  ift  es  ̂ tantmdf^  roeld^es  mit  (Englanö  perbünöet 

ift  unb  meit  me(?r  als  (£nglan6  felbft  5a5U  tut,  um  Deutf<^Ian6  aus  €nglan5s' 
IDege  5ur  It)eItbeJ?errfd?ung  5U  räumen.  IHan  foUte  öenfen,  6ag  6ie  Völhx 

(Europas  enölid)  6ie  Corl^eit  einfetten,   ftd?  fortroäl^renö  gegenfeitig  5U 

befämpfen,  leöiglid^  um  (Englanös  2tufgeblafenl?eit  5U  öienen^  mit  6er  es 
5U  feinem  alleinigen  Hu^en  öarnad?  ftrebt,  bk  IDelt  5U  bel^errfd^en.  Hber 

beüor  mir  anöere  fritifteren,  uJoUen  u?ir  bodf  erft  unterfuc^en,  ob  mir  nid^t 

etwa  in  öerfelben  Corl^eit  befangen  fin6.  05er  gebraust  uns  nid?t  (£nglan6 

je^t  ebenfo  als  feinen  Spiefgef eilen?    Benu^t  uns  nid?t  €nglan6  6a5U^' 
feinen  je^igen  Hebenbut?ler  I)eutfd>lan5  5U  befeitigen,  um  ftc^  felbft  öefto 

fefter  5U  fe^en  in  6er  Bel?errfd^ung  6er  Uteere  —  feiner  Uteere  un6, 
unferer  Uteere? 

5in6  mir  nid?t  gel?euert  (ge6ungen),  Deutfd?lan6  5U  fd?ä6igen/  gera6efo 

mie  6ie  6eutf d?en  f)effen  einftens  gel? euer t  maren,  uns  5U  bekämpfen? 

5in6  mir  nid?t  beftod^en,  6af  mir  fomoljl  unfere  maleren  eigenen  Belange 

als  aud?  unfere  fittlid^en  Be6enfen  opfern  un6  IDaffen  nad}  (£nglan6  fen6en, 

6amit  es  6ie  Deutfc^en  pertilgen  un6  Deutfd)lan6  r>ernid?ten  fann,  um  fic^ 

felbft  in  6en  Befi^  ron  Deutfd?lan6s  i)an6el  un6  Kolonien  5U  fe^en?  Sin6 

mir  nid)t  6abei,  (£nglan6  un6  feinen  t)erbün6eten  3cipan  in  6er  Bel?errfc^ung 

6er  Seemege  5U  befeftigen,  6ie  5U  6en  Coren  unferes  eigenen  €an6es  fül^ren?  * 
5in6  mir  nid^t  genau  fo  törid?t,  mie  6ie  törid?teften  Pölfer  (Europas,  meldte  ] 

5U  il^rem  eigenen  5d?a6en  (£nglan6s  Kaftanien  aus  6em  ̂ euer  5iel?en? 

^aben  mir  nod?  immer  nid?t  genügen6e  (Erfal^rungen  6arüber  gemalt,  t 

mie  (£nglan6  feine  Seel^errfd^aft  gebraud^t?  VOmn  mir  in  6iefer  ̂ id?tung  ' 
nodi  nxd^t  genug  (£rfal?rungen  in  6er  Dergangenl^eit  gefammelt  l^aben, 

mad^en  wit  fte  nid?t  eben  je^t?    Sellen  mir  t\id}t^  mie  unfer  £)an6el  mit- 
6en  Heutralen  serftört,  mie  ein  ̂ aupt^2lusful?rpro6uft  unferes  €an6es  tö6lic^  ] 

getroffen  mir6?  Un6  fd^limmer  als  6as  alles  —  menn  mir  nämlid?  noc^  ] 

r>aterlan6s=  un6  frei(}eitslteben6e  Bürger  finb  —  feigen  mir  nid^t  mie  unfere 
Hed^te  perlest  un6  üergemaltigt  mer6en?  IDir  6ürfen  unfere  IDaffen  nac^  I 

(£nglan6  fen6en,  meil  €nglan6  fte  braud^t,  um  Deutfc^e  5U  mor6en  un6  ' 
feine  ̂ errfd^aft  6efto  fefter  über  alle  IHeere  un6  über  einen  großen  Ceil 

alles  £an6es  auf5urid?ten/  aber  mir  fönnen  unfere  5ne6enser5eugniffe  ni^t 
an  neutrale  Pölfer  abfegen,    IDir  !önnen  unfere  Hechte  ni(^t  ausüben, 

meil  fie  auf  (£nglan6s  2Xnfprüd?e  un6  Überl?ebungen  ftofen.    5in6  mir 

ein  unabl^ängiger  Staat  06er  eine  englifd?e  Holonk?    ^aben  mir  einen. 

Präfi6enten,  6er  ein  britifd^er  Untertan  06er  ein  amerifanifd?er  Bürger  ift? 

^aben  mir  nod?  irgen6  fittlid^e  un6  politifd^e  Cugen6  06er  fin6  mir  fd?on^ 
fo  meit  6er  Befted^ung  unterlegen,  6af  fte  fd^on  unfere  fittlid?en  €mpfin6ungen 

un6  unfer  politifd?es  (£l?rgefül?l  übertäubt?    5in6  mir  6effen  gemif,  6af 

unfer  £an6  nad?  alle6em  nod?  „6ie  ̂ eimat  6er  Capferen  un6  6as  £anb^ 
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btt  ßtckn^'  ift?  Wenn  es  bas  ift,  bann  ift  es  je^t  an  öcr  ̂ ett,  unfere 
Capf erfeit  5U  beioeifen  un6  unfere  ̂ reif^eit  5U  betodl^ren. 

(Englanö  üert?m6ert  unfere  Baumi»oÜDerfd?iffung  —  ftellen  roir  unfere 
Krie^slieferungen  ein.  Befunöen  mir  unferen  ftttlid^en  HTut  unö  unfere 

poIitifd?e  Unabf^dngigfeit.  IDir  iDollen  unfere  2?ed?te  fd?arf  umgren5en  un6 

mutig  Derteiöigen.  IDir  moUen  unferer  Porfal^ren  tpüröig  fein,  wzld)t  für 

6ie  ̂ rei^eit  fdmpften  unö  fie  qewanmn^  meldte  für  bas  „Prin5ip"  ftritten 
un6  es  6urd?fe^ten.  IDir  mollen  6ie  begeifternöen  IDorte  Pincfneys 

toieöer  tpaf^r  mad^en:  „Utiüionen  5ur  Perteiöigung,  aber  nid^t  einen  Cent 

Cribut!"  IDir  wollen  red^tlid?  unö  aud)  geredet,  unabF^dngig  unö  aud? 

unparteiifd?  fein!" 

IDas  öiefer  angloamerifanifd^en  Kunögebung  il^re  befonöere  Beöeutung 

Derlei(?t,  ift  öer  Umfd^mung  öer  Stimmung  im  Pollarlanöe,  öen  fie  öeutlid? 

an5etgt.  Ilm  fid?  öiefen  Umfd^mung  rid^tig  5U  üergegenmdrtigen,  beöenfe 

man  nur,  ob  ein  3^^^^^  frül^er,  als  nad?  2lusbrud?  öes  Krieges  alle  englifd? 

gefd^riebenen  Bidtter  2tmeri!as  ausfdplief lid?  auf  Heuters  £ügenberid?te 

fd?iPoren  unö  in  Heiü^ljorfs  Strafen  Peutfd^e  üerprügelt  tpuröen,  eine 
englanöfeinölid^e  Sprad^e  gleid?  öer  obigen  überJ^aupt  möglid;  gemefen 

iDdre?  Hun  finöet  fid?  aber  felbft  im  gan5en  öeutfd^en  l^riegsfd^rifttume 

faum  eine  fd^drfere  unö  treffenöere  Beleud^tung  l^erfömmlid)  englifdier 

Politif.  Diefe  mirö  tro^  öes  Cügengemebes,  öas  öie  (£ngldnöer  üon 
2Infang  an  um  öen  XDeltfrieg  roeben,  bodf  nad}  unö  nad?  immer  rid^tiger 

eingefd^d^t  unö  in  iJ?ren  maleren  Bemeggrünöen  öurd^fd^aut.  Die  lDal?r= 

I?eit  beginnt  aud?  bei  öen  bisl^er  englanöfreunölid^ften  Heutralen  auf= 

5uödmmern,  öas  ift  es,  mas  öen  2tusfüf?rungen  öes  Amerikaners  0'Heiüy 
iJ^re  über  öie  Beöeutung  eines  ̂ eitungsauffa^es  Ijinausroirfenöe  Cragmeite 

gibt.  Das  (5err>iffen,  öas  poIitifd;e  (£l?rgefüJ}I  unö  öas  fittlid^e  Berouf tfein, 

öie  ̂ reil^eitsbegeifterung  unö  namentlid?  aud?  öie  gefd?id:?tlid?e  (Erinnerung 

an  (Englanös  Dergemaltigungen  finö  in  öen  2tngIoameri!anern  nod?'  nid^t 
erIofd?en  —  nod?  nid^t  gan5  in  öen  Profiten  öer  Kriegslieferungen  ertrunfen, 
unö  roenn  nid?ts  anöeres,  fo  lüirö  fd?Iief  lid?  öas  Baamu?oIIe=Perbot  rueiter« 
Ipelfen,  öiefe  (Seu)iffensftimme  voad}  5U  erl?alten. 

3ft  öiefe  angIoamerifanifd?e  2lbart  Don  ̂ emiffen  alfo  5ii>ar  5undd?ft 
ein  erfid?tlid?  ftarf  mit  BaummoUe  ausmattiertes  ^emiffen,  fo  foU  uns  öas 

öod?  nid?t  toeiter  (?inöern,  im  Sinne  öer  Dreibunöbelange^  felbft  öiefe  2lrt 

üon  ̂ emiffen  nod?  immerl?in  für  eine  erfreulid?ere  (£rfd?einung  5U  Italien  — 
als  gar  feines.  — 

3^ 
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9etttfd|e  $reU|eit  lieutfdie  ̂ rolt,  iientjdje  d^mljett 

Jlrmanb  <£rommeIin. 

II.  Kraft 

(^ortfe^ung). 

3d?  gebadete  idfon  6es  „fremden  (Stnfluffes'',  öem  voxt  pielfad^  in 
5er  5eutfd?en  Kunftgefd^id^te  begegnen.  2iudf  lUeefe  erwäl^nt  tl^n  in  feinem 

IDerfe  über  5ie  Bamberger  Pomffulpturen.  <£s  l^eigt  5ort  5.  B.  im  erften 

Kapitel  „6ie  Bauge|d)id)te"  auf  Seite  30;  „Die  eigenartige  2lrd?ite!tur  6er 

frdnfifdjen  "Katl^eörale  finöet  dagegen  eine  natürliche  (ErHarung  menn  man 
 (£inf[üffen  nad^gel^t,  die  il^re  leiste  Quelle  in  ̂ Jranfreid?  l?aben''. 

Und  auf  Seite  35:  „Sie  (die  IDefttürme)  find  befanntlid?  nadf  dem  Por« 
bild  von  Hotre  Dame  in  €aon  gebaut  und  ̂ wax  nadf  dem  Curm  am  füd= 

lid^en  Kreu^arm,  dem  fogenannten  „tour  de  l'horlogir.  ferner  Seite  36: 
„3"  tiefem  bauluftigen  3al?rl?undert  miederl^olte  fid?  der  ̂ all  l?äufig,  dag 

die  Bifd^öfe  und  Sbte  immer  das  Iteuefte  der  franjöfifd^en  (Errungen» 

fd^aften  bei  fid^  ein^ufül^ren  trad^teten.  (£s  fd^eint  ein  IDettfampf  beftanden 

5U  l^aben,  in  weld^em  es  einer  dem  anderen  juportun  moUte."  —  IDar 
nun  dieies  ̂ ranpftfd^e  uns  damals  mirflid?  fd^on  fo  fremd,  da|  n>ir  feinen 
€tnflu|  als  etmas  Heues,  2lugerdeutfd?es  betrad^ten  müffen,  oder  u?ar  nid?t 

üielmel^r  mindeftens  die  nördlid^e  ̂ alfte  des  damaligen  ̂ ranfreid?  mit 

einer  ungefal^ren  füdlid^en  ̂ ren^e  eta>a  Idngs  der  €inie  Bafel — Hantes, 
altes  germani;d?es  €and,  gan^  abgefel^en  von  der  tEatfad^e,  daf  in  frül^eren 

3cil?rl?underten  edelfter  germanifd^er  ̂ errengeift  durd?  fein  Ubergemid^t 

piele  niedriger  peranlagten  Stämme  des  füdlid^en  ̂ xanhzxd}  und  des  nörd» 

lid?en  Spanien  erfolgreid?  befrudjtet  l?at?!  2lber  befd^rdnfen  roir  uns  5U= 
näd?ft  auf  den  Ceil  des  je^igen  ̂ ranfreid?,  den  id^  porl^in  als  nördlid?  der 
€inie  BafeNHantes,  al)o  nördlid?  der  Coire  gelegen  be5eid^net  l?abe.  3^ 

glaube,  u>ir  müffen  diefe  £andftrid?e  und  il?re  Berool^ner  der  damaligen 

^eit  in  il^rem  Derl^dltnis  5U  den  deutfd^en  Stämmen  öftlid?  der  Dogefen 

un*  in  dl^nlid^er  lUeife  denfen  mie  etwa  je^t  nod}  das  Derl^ältnis  ̂ wxidftn  l| 
Süd=Peutfd;land  und  Hord  Peut)d?land.  Wmn  einer  aus  der  norddeutfd^en 

(Tiefebene  nad?  Oberbayerii,  nad)  dem  Sd?tt)ar5a>alde  oder  nad?  dem  Hl^eine 
fommt,  fo  fül^lt  er  fid)  dort  5ipar  durd^aus  als  Peutfd?er  unter  Peutfd^en, 

er  bel?ält  in  jeder  ̂ infidit  fein  lebl^aftes  (Empfinden  für  die  innere  S^' 
fammengel)6rig!eit  der  deutfd^en  Stämme,  aber  er  bemerft,  ol^ne  es  etma 

als  „fremdes"  3U  empfinden,  eine  gewiffe  Der)d?iedenartigFeit  des  Penfens, 
der  £ebensauffaffung,  des  Sellens  der  Pinge,  die  il?n  teils  anregend  be» 

rül^rt,  teils  in  die  £age  rerfe^t,  aud?  feinerfeits  anregend  5U  n?ir!en.  Sl?n= 
lid?  mag  es  dem  Süddeutfd^en  erget^en,  der  fid?  nad?  dem  Horden  perfekt 

fielet.  2Xl}nlid?  aud?  l^aben  u>ir,  nad?  meiner  (Empfindung,  den  franjöfifd^en 

„€influg"  5U  t)erftel?en,  dem  wir  immer  in  der  Kunftgefd?id?te  begegnen, 
und  der  feit  dem  frül?en  llüttelaüer  in  der  —  tt?ol?l  n?ed?f  elf  eiligen  — 
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2lnrcgung  ftd?  auf  erte,  bk  5ur  Ubernaf?me  un5  felbftdnötgen  Perarbcitung 

gciüiffcr  leitete.    Wo  ifl  6enn  in  öen  €r5eugniffen  6es  urfprüng- 

Itd^en  noröfran5Öftfd?en  öeiftes  bas  „^remöe"^  bas  uns  l?atte  „beeinfluffen" 
fönnen?!  (5etDif,  aud?  5ie  Horöfransofen  )1nö  uns  entfremöet  buvd}  bk 

fortgefe^te  Permifd?ung  un6  btn  aü^u  lebl^aften  un6  intimen  V^xhi}v  mit 

fremöen,  minöerroertigen  (Elementen.  2lber  öiefe  (Entfremdung  l?atte  im 
\\,  \2.  unb  \3.  3^Wii"^^^^/  beöeutenöften  tDerfe  romanifd^er 

un5  gotf?ifd?er  Bau*  un6  BiI6J?auerFunft  öiesfeits  un6  jenfeits  6es  Hl^eines 

gefd^affen  ujuröen,  nod;  feinesmegs  eine  (o  tief  geltende  Bedeutung  erlangt, 

5ag  wit  mit  gutem  öeujiffen  von  einem  llbernel^men  „fremder"  ̂ ^^"^^^ 
feitens  der  deutfd^en  Künftler  reden  fönnen.  Xladf  meinem  ̂ efül^le  ift 

diefe  Ubernat^me  als  eine  geiftige  lDed?(elu>irfung  5n)if d?en  urfprünglid? 

gleid^gearteten,  roenn  auc^  im  Cemperament  perfd^iedenen  und  durd? 

I?iftorifd?e  Sd^icffale  getrennten  Stämmen  der  grofen  felto=germanif d?en 
6ruppe  5U  betrad^ten. 

IDir,  die  mir  uns  feit  langem  bavan  geu)df?nt  l^aben,  den  Begriff 

,,(Bermane"  nid?t  meljr  in  der  frül^er  allgemein  beliebten,  siemlid^  engen 
Bedeutung  5U  nel?men,  fönnen  uns  aud?  nid?t  me(?r  red}t  mit  der  fünft= 
lid;en  Ören5e  abfinden,  die  5.  B.  C  3ulius  (Eäfar,  und  nad?  il?m  fo  vklc 

unferer  Perfaffer  von  (5efd?id}tsbüd?ern  3tt)ifd^en  „(Germanen"  und  „Galliern" 
errid)tet  l^aben.  IDie  in  diefen  Büdnern  gan5  rid^tig  angegeben  mird,  find 

ungefäl^r  alle  „ballier",  alfo  all  die  Stämme,  die  (£äfar  bei  feinen  Haub= 

3Ügen  linfs  des  ̂ Ijeines  vorgefunden  l)at,  „Kelten"  geroefen.  Sie  unter» 

fd^ieden  fid?  von  den  „Germanen"  (fo  lefen  mir  in  den  ̂ efd}id;tsbüd?ern, 
5.  B.  in  IDebers  lDeltgefd)id)te)  in  der  ̂ )auptfad?e  durd?  den  ©ottesdienft, 

indem  fie  der  fogenannten  Pruidenreligion  l^uldigten.  3m  übrigen  ruerden 

fie  uns  als  die  Cräger  Don  förperlid?en  und  geiftigen  (£igenfd?aflen  gefd^ildert, 

die  denen  der  Germanen  fel^r  äl^nlid;  find.  Dennod?  find  fie,  immer  nad? 

den  genannten  Sd^riftftellern,  ein  gan5  anderes  DolF  als  die  rid?tigen 

Germanen,  ^d)  glaube  5n?ar,  dag  wir  die  5U  2lnfang  unferer  ̂ ciitcd^nnnq 

die  nordlid^e  ̂ )älfte  des  je^igen  ̂ ranfreid^s  ben)ol?nenden  Stämme  als  eine  in 

ftd;  größtenteils  3ufammenl)ängende,  den  meiften  oftrljeinijd^en  germanifd^en 

Stämmen  allerdings  an  innerem  und  äußerem  IDerte  nadjftel^ende  2Ibart 

an5ufel)en  l^aben,  daß  fie  aber  dennod)  durd^aus  dem  großen  germanifd^en 

(Sejamloerbande  angel^ören,  und  daß  demnad?  in  unferer  und  il^rer  fpäteren 

(Entroicflung  das  Unferige  bis  3U  einem  getoiffen  (Srade  das  3^^^9^  ̂ f^ 
und  umgefel?rt  das  3^?^^^  Unferige. 

IDenn  man  die  Befd^reibung  der  gallif d?en  Kriege  in  Cäfars  Dar- 

flellung  lieft  oder  in  derjenigen  der  für  den  Sd^ulgebraud?  üerfaßten  (5e» 

fd}id)tsbüd?er,  die  fxd}  größtenteils  an  diefe  anlel^nen,  —  n?as  begreiflid^ 
ift,  da  es  5ur  Beljandlung  der  dort  gefd?ilderten  Begebenl^eiten  faum  einen 

anderen  gefd^id^tlid^en  2lnljalt  gibt,  u)äl?rend  es  nid^t  red^t  erfindlid?  ift, 

tDesl)alb  die  meiften  der  genannten  Derfaf(er  von  Sdjulbüd^ern  ftd^  fold^er- 
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magen  bnxd}  bk  (£r5äl?Iungcn  un6  Huffd^nciöcretcn  6es  grof cn  (La'ivLs 
3ulius  {?mrcif en  laffcn,  6ag  fte  üergcffcn,  6ag  es  eigentlid?  tt?r  Polfstum 

tpar,  was  öiefer  5ipctfelt}afte  ̂ cl6  5um  großen  tEeil  rerntd?lete,  unö  es 

6af?er  äuferft  peinlid?  berüt^rt,  ötcfe  ̂ erren  Perfaffer  fo5ufagen  in  Be= 

tpunöerung  vot  6en  l{riegs=  unö  „Kulturtaten"  6er  Börner  erfterben  5U 
feigen  —  fo  befommt  man  —  üorausgefe^t,  5af  man  ein  offenes  Ztuge 
für  6en  IDert  un6  6ie  ©röfe  6er  urfprünglid^en  germanif d?en  IDelt  J?aben 

n>ill  —  einen  gea>altigen  (£in6rucf^  meniger  von  6en  £eiflungen  6er  als 
Räuber  ein6ringen6en  römifd^en  i)eere  als  r>on  6enen  6er  fid?  mit  ftets 
von  neuem  n?ie6er  emporfd?nelIen6er  lDi6erftan6sfraft  u>eJ?ren6en  galltfd^en 

Stämme.  IDir  erfennen  in  6iefer  IPi6erftan6sfraft  un6  in  iJ^rer  5dl?en 

BeMmpfung  6es  ein6ringen6en  ̂ tzmblinqs  faft  gan5  6ie  gleid^en  (Eigen= 

fd?aften,  6ie  r»on  jel^er  unfere  tapferen  un6  friegerifd?en  Porfaljren  aus= 
ge5eid?net  l^aben,  wo  es  galt,  römifd^e  XDiUfür  un6  ̂ aunertaftif  ab5uipeifen. 

Die  Radier  erlagen  6em  ̂ dnbt  fd?lief lid?  ni^t  6urd?  eigene  ̂ eigf^eit  06er 

5d?tt)äd?e,  fon6ern  pielmel^r  6urd?  römifd^e  ̂ interlift  un6  6ie  einem  5iüili= 
fterten  Polfe  im  ©egenfa^e  5U  6em  Haturüolfe  eigene,  l^öl^er  ausgebilöete 

Kriegs  fünft.  Das,  loas  uns  an  i(?nen  von  jel^er  als  min6eru)ertig,  ö6er 

te6enfaüs  6em  germanifd^en  Reifte  unr)erftän6lid?  unö  unmüröig  erfd^eint 

unö  nad}  öer  Unterwerfung  öurd?  öie  Homer  in  5unel}menöem  VTia^t  fid^ 

bemerfbar  mad?t,  muf  a>oJ?l  5um  Ceil  eine  (£rbfd?aft  öer  {nadf  Dr.  Cl?.  2hlbiy 

pol.=2lntJ?r.  Zltonatsfd^r.,  XIV.  3aJ?rg.,  Icr.  5,  S.  \^\)  von  öen  „germa- 

nif(^en  UrFelten  im  erften  3^^^^t^Jiif^^^  (EJ?r."  in  ̂ ranfreid?  porgefunöenen 

,,!IeinrDÜd?figen  unö  runöföpfigen  Vertreter  öer  alpinen  Kaffe"  geu?efen  fein, 
mit  öenen  öiefe  fraftftro^enöen  (£inn)anöerer  fid)  permif d?t  l^atten  unö 

f<^Iie|lid?  gan5  perfc^mol5en  waren,  5um  anoeren,  nid?t  geringen  Ceile 

freili<^  öie  ̂ olge  öes,  alle  übertDunöenen  Dölfer  abftc^tlic^  5erf e^enöen 

römif c^en  €influffes.  IDenn  nun  im  allgemeinen  ni^t  gefagt  weröen  fann, 

öaf  öurd?  Perfdjmel5ung  mit  minöerroertigen  Haffen  öie  l^öljerftel^enöe 

Haffe  gewinnt,  —  was  fid?  öurc^  3al?rtaufenöe  f^inöurd?  an  öen  rer^ 
fc^ieöenften  (£rfaf?rungen  unferer  germanifd?en  Haffe  in  tragifd^er  IDcife 

bewal^rl^eitet  l^at  —  fo  mug  man  öod?  anöererfeits  5ugeben,  öaf  eine  fo 
frül^e  2(uffaugung  einer  nieörigeren  Haffe,  wie  fie  in  ̂ ranfreic^  Dor  ungefdl^r 

3000  3al?ren  öurd?  öie  germanifd^en  Kelten  ftattgefunöen  l^aben  foll,  tro^* 

öem  fid?  gewiffe  minöerwertige  €igenfd)aften  in  5une(?menöem  IRage  ata- 
piftifd?  bemerfbar  mad?ten,  nid?t  einen  fo  tief  eingreifenöen  (Einfluf  gel7abt 

{?aben  fann,  öa|  man  öie  in  öiefer  IDeife  fid?  bel?auptenöen  feltifc^en 

Stämme  als  öem  Germanentum  üoüftänöig  entfremöet  bejeid^nen  öarf. 

2Xber  gan5  abgcfel?en  von  öiefen  ©eftd?tspunf ten,  l?aben  wir  öoc^  öie 

gefd?id?tlid?  feftftel?enöe  (Einwanöerung  öer  falifd?en  unö  ripuarifc^en  Jranfen 

in  öas  nörölid?e  ̂ ranfreid?,  weld?e  uns  entfd?ieöen  als  5ur  grünölic^en  2luf 

frifd?ung  öes  fid?erlid?  3U  fieben  Heuntel  felto=germanifd?en  Blutes  öer  ein^ 
l?eimifd?en  Beüölferung  geeignet  erfd?einen  öarf.    IDir  fönnen  uns  alfo 
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^er  Calfad^c  nid?!  r>erfd? liefen,  6a|  erftens  6ie  Be»ölferung  6es  nörölic^en 

^ranfretd?^)  feltifd?en,  alfo  germanifd?en  Stammes  ift,  un6  6af  ̂ wciUns 

5U  6er  ̂ eit,  als  6er  „fran5dftfd?e  (Sinfluf"  fid?  in  6er  6eutf d?en  Bau»  un6 
3iI6I?auerfunft  am  meiften  bemerfbar  mad^te  —  in  6er  erften  ̂ älfte  6e£ 
2TcitteIaIters  alfo  —  6a5  bereits  511  ungefäl^r  fieben  Heuntel  r>or{?an6ene 
germanifd^e  Blut  6er  nor6fran5Öftfd?en  Bepölferung  6urd?  6ie  fränfifd^e 
(£inir>an6erung  un6  (Eroberung  nod?  erl^eblid?  perbeffert  un6  fo5ufagen 

bef eftigt  tDor6en  wax.  VOk  es  l^eute  um  6ie  raffifdjen  (£igenf d^aften  6er 
nor6fran5Öftfd?en  Ber>ölferung  fteJ^t,  ge{?t  uns  ^wat  je^t  im  allgemeinen 

fel}r  ernftlid?  an,  im  befon6eren  ̂ al?men  6iefes  2tuffa^es  fann  es  uns 

je6od?  gleid?gültig  fein,  ̂ ier  genügt  es  5U  n>iffen,  6ag  6er  weitaus  befte 
un6  größte  Ceil  6er  r(or6fran5ofen  nod?  im  Zltittelalter  Germanen  in 

unferem  Sinne  roaren,  an6ers  geartet  ̂ wav  als  5.  B.  6ie  ̂ riefen  un6 

an6ere  Icor66eutf d^en,  aber  6af  6od?  eine  nxäft  gar  5U  breite  ̂ luft  6iefe 

„Romanen"  r>on  il^ren  germanifd?en  Brü6ern  jenfeits  6es  KF?eines  trennte; 
je6enfalls  nid^t  breiter  als  5.  B.  je^t  6en  Ba6enfer  Don  6em  Sd?Iesn?ig= 
Ijolfteiner.  Diefes  germanifd^e  Dolf  nun  fonnte  urfprüngli*^  wol}l  eine 
aufer6eutfd?e,  aber  feine  un6eutfd?e  Kunft  J^erporbringen;  6ic  6eutfd?en 

Künftter,  rpeld^e  ftd)  pon  fransöfifd^en  formen  un6  IRotipen  anregen  liegen, 

perarbeiteten  l^iermtt  nid}t^  „5^em6es'',  fon6ern  fprad^en  iJ?re  eigene  Sprache, 
mand)mal  5tpar  in  2lnlel}nung  an  6en  fü6n?eft6eutfd?en  (=  fran5Öftf^en) 
Diale!t  6iefer  Sprad^e,  aber  6urd?aus  md}t  in  6effen  2(bl)ängig!eit.  Iln6 

ipiepiel  l}ai  an6ererfeits  6as  Befie6elungslan6  6em  inutterlan6e  nid?t  5U 

per6anfen!  ^alb  ipi6eripillig  mitffen  es  6ic  mo6ernen,  if^rer  6eutfd?en  TXh- 

ftammung  6urd?  perJ^dngnispoIIe  Blutmifd?ung  entfrem6eten  5^an5ofen  5u= 
geben;  fo  u.  a.  Zna6emoifeUc  €ouife  pillon,  Pon  6er  tDeefe  aus  ihrer 

,Xes  sculptures  frangaises  du  Xllli^me  siecle"  ein  bemerfensn^crtes  S^iat 
gibt,  treld)es  id^  f^ier  gehxr5t  a>ie6erbo^e:  „(|uelques  iines  de  ces  statues 

•de  Reims,  (jiü  paraissent  coinme  les  prototypes  et  les  modeles  de  Celles 

de  Bamberg,  ne  sont  pas  sans  präsenter  parfois  elles-memes  quelques 

traces  de  germanisme."  Die  Dcrfafferin  gibt  6ann  ipeitcr  f}icrpon  eine 
oberfIäd)lidie  (Erfidrung  of;>ne  6en  Kern  6cr  Sadic  aud>  nur  im  ent= 
femteften  5U  berül^ren.  2(ber  fdpu  aus  6ie|en  ipenigen  IPorten  müftc 

6er  unbefangene  Beurteiler  6en  Sd^luf  ̂ iehcn,  6af  es  ftdi  nie  nn6  nimmet 

um  irgen6tt)eld?e  „ fran5Öftf d?en  (£inflüffe''  in  6cr  6eutfd?en  plaftifd^en 
Kunft  6es  IHittelalters  gel?an6elt  Jjat,  fon6ern  piehnet^r  um  XX)ed?feI= 
ipirfungen  5n)ifd?en  5tpei  Ian6fd?aftlid?  getrennten  (5ruppen  einer  einigen 

6eutfd}en  l^unft.  2Xn  6iefer  '^at\ad}t  fann  feine  fpdtere  fran5Öfifd^e 
2trrogan5  ̂ tmas  cln6ern. 

^)  3^1?  3u?ar  bie  £oire  als  füblid^e  (Srettje  angenommen,  bemerke  jcboc^  aus- 
örücfltd?,  ba§  btefc  t^ier  tuillfürlid?  t[t,  ba  idf  xvo^  «>ci§,  ha%  bie  germanifc^en  ̂ Intvozüen 
unenblid^  üiel  roeiter  reidjen.  3<i?  tüoUte  midi  nur  aus  beftimmtcn  (ßiünben  auf  biefcs 
pcrtjältnismä§ig  fleine  (Sebiet  befd^ränfen. 
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Dag  freilid^  öer  fränfifd?.rcllifd?c  <5eift  ̂ d}on  im  Mittelalter  ~  xx>o[}i 
bereits  5urd?  aü^u  freie  gulaffung  unö  Dulöung  öes  ̂ remötümlid^en,  tpoljl 
au^  infolge  6er  langanöauernöen,  geipaltfamen  ICned^tung  burd?  6ie 

römifd?en  ÖbertDinöer  —  öem  öamals  nod?  fo  gut  wie  Qan$  rein  gebliebenen 
6eutfd?en  Reifte  nid?t  me!^r  in  jeöer  ̂ inftd^t  ebenbürtig  ipar,  erfel^en  mir 

aus  fo  mandftn  ̂ ügen,  öie  man  gerne  geneigt  ift,  als  unujefentlid?  5U 
überfeinen,  ©ar  5U  Iei<^t  bleibt  öer  Blicf  5es  berufsmäßigen  Beurteilers 

oon  Kunftrperfen  an  Sugerlid^feiten  I?ängen,  roas  allerdings  erÜärlic^  ift, 

votnn  man  beöenft,  wk  nötig  xl)m  mand^mal  fol^e  Suferlid^feiten  als 

irterfmale  5ur  Beftimmung  bes  2tlters  unö  6er  ijerfunft  6er  Kunftroerfe 

fin6;  6as  gen)iffenl?afte  5tu6ium  6iefer  ZHerfmale  bringt  aber  Iei6er  fel?r 

oft  6ie  ©efaljr  mit  ftc^,  6af  6arüber  6ie  innere  Kraft  6er  fünftlerifd^en 

5(^öpfung^  6as  IDefentlid^e  alfo,  weniger  htadftd,  geu)iffermagen  überfeinen 

tDir6;  6ie  gewaltigfte  Spradje^  6ie  es  ̂ ienie6en  geben  fann,  6ie  Sprad^e, 

6ie  6ie  Seele  6es  Künftlers  5U  6en  ̂ ^i^ö^^offen  un6  Had^fal^ren  re6et, 

wxtb  infoIge6cffen  feljr  oft  falf^  perftan6en,  oielfad?  aud?  falfd?  ge6eutet. 

^um  Bea>eife  6er  bereits  mel^r  6em  0berpäd?ltdnen  5ufteuern6en 

Hic^tung  6es  mittelalterlid^en  fran56jtf(^en  ̂ eiftes  un6  feiner  6em  btui\df 

gebliebenen  Reifte  unferer  Künftler  ni<^t  mel^r  gan5  ebenbürtigen  Betätigung, 

möchte  id}  einen  t)ergleid?en6en  Blicf  auf  6en  Kopf  6es  Deiters  im  Bam= 
berger  un6  6en  6er  Königsftatue  im  Heimfer  Dome  ujerfen.  bemerfe 

porn^eg,  6ag  jener  mir  auger  aus  Bil6em,  aus  eigener  ̂ Infd^auung  httanni 

ift,  6iefer  je6od?  nur  aus  bil6Iidnen  Hepro6uftionen.    IRein  Pergleid?  fugt 

6emnad?  auf  6er  Hebeneinan6erftellung  fol<^er  IDie6ergaben.  Dennoc^ 

glaube  idj  mit  meiner  Beobad^tung  nid^t  fel?l5ugelnen.    Pon  6em  Bam* 
berger  Keiler  fagt  XDeefe:  „Bei  6em  gdn3lidnen  Zltangel  nun  an  dl^nlidnen 

Porarbeiten  in  Deutfdnlan6  fann  es  feinem  ̂ wzi^tl  unterliegen,  6ag  auc^ 

für  6iefe  2lufgabe  6ie  alteren  Denfmdler  in  ̂ ranfreid;,  menn  nid?t  6as 

6irefte  Porbil6,  fo  60^  6ie  entfdnei6en6e  2lnregung  gegeben  l^aben/'  Xlad}' 
6em  er  gefagt  l^at,  6ag  nid^t  mit  Beftimmtl^eit  bel^auptet  u)er6en  fann^ 
6ag  6er  unbekannte  UTeifter  6es  Bamberger  Keiter6enfmals  gera6e  6ur<^ 

6ie  Königsftatue  6es  Keimfer  Domes  angeregt  vootbtn  fei,  wzil  es  mel^rer 

dl^nlidne  2lrbeiten  in  ßtanhddf  gibt,  fdl^rt  XDeefe  in  feiner  Unterfud^un 

fort  un6  gelangt  auf  @run6  6er  Derfdnie6enften  Slnnlid^feiten  5U  6em 

Sd^luffe  6er  lnö(^ftn?al?rfd?einlidnen  Pern?an6tfdnaft  6er  bei6en  Statuen  i 

Bamberg  un6  Heims,    <£r  fdl^rt  6ann  fort:  „Dur^fdnlagen6  aber  für  6i 
Pern>an6tfdnaft  6er  bei6en  Statuen  ift  6ie  erftaunlid^e  Slnnlid^feit  6er  Köpfe 

Don  6er  man  fi^  befon6ers  in  6er  Profilftellung  über5eugen  fann."  2111 
an6ere  aus  6em  Spiele  laf[en6,  mill  id^  l?ier  anfnüpfen  un6  6iefe  äl^nlidn 

feit  fo  gut  es  gel^t,  etmas  ndljer  unterfud^en.   Por  mir  liegen  6rei  treff 
lidje  2(bbil6ungen  ron  6em  Kopfe  6es  Bamberger  2?eiters  un6  eine  ebenfo 

gut  ausgefüljrte  2tbbil6ung  6e5  Heimfer  Kopfes.   Der  Bamberger  Kop 

ift  in  einpiertel,  einljalb  un6  gan5  Profil  6argeftellt/  6er  Keimfer  nur  gan 
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hn  Profil  (Cafel  36  unb  57,  Vit.  ̂ 8,  ̂ 9,  50  un6  5\  5U  IPecfes  „Bam- 

berger Domffulpturen").  Die  „erftaunlid^e  Sl^nlid^feit",  ron  öer  IDeefe 
fprid?t,  r>ermag  id?  nur  —  natürlid?  infofern  5ie  Heproöuftionen  mir  ein 

rergleid?en5es  Urteil  ̂ z^tatUn  —  in  einigen  sufälligen  äuferlid^feiten  5U 
crblicfen;  etwa  in  öem  fd^önen,  locfigen  ̂ amptl}aat  unb  in  öer  Krone; 

ZHerfmale,  5ie  nad}  meiner  2(uffaffung  mit  öer  Künftlerfd^aft  öes  Sd^öpfers 

nid^ts  5U  tun  l^aben.  hingegen,  meld)  eine  abgrundtiefe  liluft  trennt  öie 

beiöen  Sd?öpfungen,  n?enn  man  ii?ren  ©eftd^tsausörucf  anödd^tig  oergleic^t. 

IDie  man  angeftd^ts  öiefer  fte  fd?arf  trennenden  Perfd}ie6enartig!eit  r>on  einer 

„erftaunlid^en  2i()nlid?feit"  reden  fann,  bleibt  in  der  Cat  Ijöd^ft  erftaunlid^. 
IDer  den  2lusdrucf  tieffter  und  edelfter  !ünftlerifd?er  Kraft  nid?t  ge= 

rade  in  der  2(nordnung  eines  ̂ ^iltenmurfs  oder  des  locfigen  ̂ auptl^aares 

erfennt,  fondern  diefe  nur  als  ̂ wax  gefd?ma(füoll  fein  muffende  notwendige 

Begleiterfd^einungen  der  funftlerifd^en  Sd^öpfung  betrad)tet,  deffen  2luge 

toird,  einem  geroaltigen  inneren  Drange  folgend,  fofort  nad)  dem  inneren 

^eJ?aIte  fpäl^en,  der  eine  Sd^dpfung  erft  5um  Kunftmerfe  3U  ftempeln  im 

Stande  ift;  es  ujird,  je  nad?  der  Befd^affenljeit  diefes  ̂ el^altes,  in  Ieiden= 
fd?aftlid?er  Crgriffenljeit  r>on  dem  ̂ egenftande  unu?iderftel}Iid?  ange5ogen 
in  deffen  Banne  rerfjarren,  oder  durd?  die  2lnfc^auung  abgeftof  en  roerden. 

3enes  ift  bei  dem  Bamberger,  diefes  bei  dem  Heimfer  Kopfe  der  ̂ all.  — 
Der  Kopf  der  Königsftatue  in  der  KatJ^edrale  5U  2?eims  5eigt,  vok  er  ftd? 

auf  der  mir  vorliegenden  Cafel  dem  Befd^auer  darfteüt,  bereits  einen  2(n= 
fa^  5U  der  De!aden5,  toie  fte  ftd?  fou)oI?I  im  fran5Öfifd?en  Ceben  als  aud? 

in  der  franjöjtfd^en  Kunft  im  Saufe  der  3^^?^^^?^^^^^^^  immer  meljr  r>er= 
breitet  l}at  Von  der  Halspartie  ausgel^end,  fönnen  voxt  fagen:  diefe  Cinie 

ift  edel;  fte  ift  aber  nid^t  mdnrtlid?;  im  Gegenteil,  durd^aus  meiblid?.  Das 

ftarf  pronon5ierte  Kinn,  loeld^es  offenbar  IDillensftdrfe  und  €nergie  aus= 

drücfen  foü,  toirft  im  2lnfd}luf  an  den  jungfrdulid?  gebogenen  5d?u?anen= 
l^als  ef?er  abftogend;  es  cerleil^t  dem  ©efid^te  ettoas  Spikes,  beinalje 

Keifendes.  Uber  den  eigenfinnig  5ugefniffenen  €ippen  die  unedel  fpi^e,  5U 

lang  geratene  Hafe.  Cro^  der  profilfteüung  fül?len  roir  den  Blicf,  der  5U 

diefem  ©efid^te  gel^ört.  <5«?ar,  feigen  fönnen  roir  r>on  den  2tugen  nur  eines 

und  diefes  aud?  nur  etwa  5U  einem  viertel  feiner  <5eftalt;  aber  mir  fül)len, 

daf  diefes  2luge  uns  nid?t  offen  anfeilen  fann:  5U  diefem  ©efid^te  gel^ört 

ein  fted^ender  Blicf  aus  l^alboffenen  Sd^li^augen;  fur5,  die  mir  vorliegende 

Profilanfid^t  des  ̂ eimfer  Kopfes  mad?t  mir  den  €indrucf  eines  l^alb  ver« 

legenen,  l^alb  feig=l?inter liftigen  XDefens,  von  dem  man  nid?t  red)t  fagen 
fann,  ob  es  ein  Itlann  oder  ein  ̂ ^auensimmer  ift;  jedenfalls  l?at  die 

Büfte  viel  U)eibifd)es  an  fld?,  ivas  den  Befd^auer  meder  für  den  Künftler, 

nod?  für  fein  U)erf  einnel?men  fann.  Diefes  fd^eint  mir  das  Produft 

einer  bereits  nid^t  mel^r  ungebrod^enen  inneren  Kraft  5U  fein. 

Und  neben  diefem  traurigen  jungen  König  der  l^errlidje,  lid?te  Bam= 
berger  Heiter!    (£ine  unüberbrücfbare  Kluft!    Dort  alles  rvie  aus  einer 



2lrt  tücfifd^cr  WddflxdfUit  t^erporgegangen,  in  Sdiwädfz  9^5^ugt,  in 

Sdfwädit  geboren,  Sdfwädflidfhii  ausftraJ^Ienb.  ̂ ier  ebelfte,  pert^altene, 

gelaffene,  geläuterte  Kraft;  öurd^  öie  l^eilige  Kraft  öes  inneren  ©eftaltungs= 
Cranges  entftanöen,  muf  öiefes  (}el?re  Kunftmer!  6em  Befc^auer  an  6er  in 

\l}m  aufgefpeid^erten  Kraft  teill^aben  laffen;  fie  teilt  ftd?  iljm  mit;  unauf= 
^ringlid?,  beinahe  il?m  felbft  unbeiDuft;  aber  fie  umfangt  i(?n  btnnodf  mit 

il^rem  gan5en  Räuber  unö  I^dlt  if?n  gefeffelt,  fid?  it?m  einprägend  unö  il^n 

butdf  biefe  €inprägung  öauernö  beglücfenö.  IDer  5en  Kopf  5es  Bam- 
berger  Heiters  an6äd?tig  angefd^aut,  il}n  rein  unö  unbefangen  auf  fid?  t?at 

tDirfen  laffen,  öer  fül^It  ftd?  nid^t  nur  gel^oben  un5  angeregt  5urd?  6en 

„^enuf "  eines  grogen  Kunftn)erfes,  er  fül^It  geftdrft;  es  ift,  als  ob 
ein  unfid^tbarer  Kraftftrom  ftd^  xl}m  mitteilt,  5er,  r>on  6em  göttlid^en 

Künftler  ausgegangen,  öurd?  3^^^^^^Tiöerte  in  feiner  Sd^öpfung  aufge= 
fpeid^ert  geblieben  ift,  nur  5en  ujüröigen  Befd^auer  magifd?  berüJ^renö. 

Diefer  ®Iücflid?e  voixb  bk  Vxfxon  nxdfi  vokbtt  los:  überall  unö  immer  um- 

gibt  fie  il?n,  mie  öas  Sinnbilö  rergeiftigter  öeutfd^er  Kraft.  —  Der  männ- 
lid?=ftarFe,  öurd^aus  eöel  geformte  Hacfen  trägt  ein  i)aupt,  u)eld?es  man  als 
öie  plaftifd^e  Derförperung  öes  ed^teften  öeutfc^en  3öealismus  be5eid^nen 

!önnte.  Pas  leidet  üorfpringenöe,  t)or5Üglid?  öem  ̂ an5en  angepaßte  Kinn 

örücft  einen  feften  lüillen,  eine  ausöauernöe  (Energie  aus,  ol}ne,  u?ie  bei 

^em  angeblid^en  Keimfer  „Porbilö"  bei  öem  Befd^auer  öie  Untugenö  öes 
feifenöen  (Eigenfinns  f^erauf  5U  befd^iüoren.  Pie  etwas  ftarfen,  eöel  gc= 
formten  £ippen  seugen  r>on  überlegener  Küljnljeit,  natürlid^er  Sinnlid^feit, 
aber  aud?  ron  ®ütc,  u>äl?renö  öas  2tuge  flar  unö  ernft  butd}  öie  eöel  gc 

fd)tDungenen  Ciöerlinien  in  rul^iger  S^vttfxdfi  in  öie  ̂ erne  blicFt:  öiefer 

Blicf  ift  eine  roüröigfte  ̂ ulöigung  öes  Glaubens  an  öas  3öeal;  er  berül?rt  t 

uns  tpie  eine  Porahnung  t>on  XPagners  ergreifenö-roal^rer  Hl}eintöd)ter-Klage : 

„Craulic^  unb  treu 
ift's  mir  in  ber  Qüicfe: 
falfdj  unb  feig 

ift,  was  bort  oben  fid)  freut!" 

Hnö  enölid}  öie  Stirn!    i^xvat  tragt  fie  öie  £aft  öer  Krone,  aber  ftc  voxxb  ; 

nid?t,  wie  öie  Stirn  öes  Heimfer  Königs,  ron  if?r  erörücft;  es  ift  als  ob  I 

tiefer  fd?ier  unter  öer  IPud^t  feines  5d?mu(fes  5ufammenbrid?t;  öiefes  er^  j 
fd^eint  gemiff ermaßen  tt?ie  ein  auf  erlid^es  gugeftdnönis  öer  inneren  Sd)n?äd?e 

5es  IDerfes.  —  ̂ ^ei,  !ül?n  unö  ftarf  ujölbt  fic^  öie  Stirn  öes  Bamberger 
Deiters  unter  öem  föniglid?en  Sd?mucfe.    (Eine  IPelt  liegt  l?inter  öiefer 

eölen  IDölbung  verborgen:  (Eine  IDelt  von  ̂ zbarxhn,  von  ernft- forgenöem 
Sinnen,  ron  üergeiftigtem  ZHute,  von  vertieftem  Beujugtfein  öer  einfamen, 

inneren  Kraft;  öer  Kraft,  n^eld^e  öie  ungebrochene  (E(?rfurd?t  ror  öem  Un- 
faßbaren, öie  mir  Glauben  mnmn^  r>erleil}t;  öer  Kraft  öes  unpern?üftlid?en, 

unbefiegbaren  36ealismus,  öer  einsig  öes  Peutfc^en  müröig  ift  unö  einsig 

il?n  5U  öer  (Erfüllung  feiner  Beftimmung  gelangen  laffen  fann.    Piefes  ift 
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für  mi<ä>  öer  ̂ el)ali  tiefer  l^errlid^en  5cf?dpfun0.  Sie  fonntc  nur  ein 
Deutfd?er  fjcrporbrtngcn,  6cr,  in  reiner,  natürli(^er,  ungebrod^ener  Uta^t 

fd?affen5^  5urd^  6ie  IHad^t  feines  lauteren  inneren  Dranges  nid^t  nur  be= 

fal^igt,  fonöem  ge5n?ungen  ujuröe,  öiefe  feine  Kraft  als  {^eiliges  VztmädiU 
nis  in  fein  IDerf  5U  legen,  6amit  anöere  öurc^  fie  befeelt  unö  begeiftert 
iDÜröen.  Der  ITame  5es  IHeifters  ift  perfd?olIen;  fein  IDer!  aber  lebt  un6 

begeiftert  uns;  es  fagt  uns,  6af  fein  Sd^öpfer  ein  Deulfd?er  roar,  5er  eben 

nur  Deutfd^er  fein  fonnte  unö  fein  u?olIte.  Dag  er  öiefes  IDerf  J^erpor^ 

zubringen  permod^te,  rer5an!te  er  entfd^ieöen  in  6er  ̂ auptfad?e  feiner  lln= 

berüE?rtJ?eit  öurd?  5as  ̂ remöe.  —  Dem  5d?öpfer  öer  Heimfer  Königsftatue 
in  loeitem  rafftfd?em  Sinne  moI?I  aud?  ein  Deutfd^er  (6.  l}.  Germane),  fann 

man  faft  an  jeöem  Unterteil  6es  Jansen  foipie  an  5em  ®an5en  felbft 

feine  perl^dngnisrolle  Berül^rung  mit  6em  ̂ remöen,  <5erfe^en6en^  „il^m 

nid?t  2(ngel?ören5en"  nad^roeifen.  Dalmer  in  jeöer  f)inftd?t  ein  Had^Iaffen, 
ein  (£rfd?Iaffen  öer  unfprüngli^  porl^anöen  gewef^nen  Keime,  ein  Perftegen 
5er  Quellen  öer  Kraft. 

^at  öenn  öie  öeutfd^e  Kunft  überl^aupt  jemals  öer  „^remöe"  etmas 
5U  reröanfen  gel^abt?  3f^  ̂ ^^^  vielmehr  alles,  loas  öurd)  ̂ orm  unö 

2lusörucf  5U  öer  öeutfd^en  Seele  fprid^t,  eine  Cat  germanif d^en  ̂ eiftes? 

„6ermanifd?"  freilid?  nid)t  in  öem  eng  umgren5ten  Sinne,  wk  es  Cacitus 
üerftanö,  fonöern  in  öer  beinal?e  ujeltumfpannenöen  Seöeutung,  öie  uns 

^hamhtvlain  fo  Ijerrlid?  offenbart  Ijat.  tDol^in  wit  blicfen,  in  unferem 
Sinuc  fd)öpferif^  mar  nie  öer  aus  öem  Pölferd^aos  l^erporgegangene 

IHefti^enfpr Ofling;  feine  über5eugenöc,  aus  Überzeugung  geftaltenöe  Kraft 

fennseid^net  je  öie  pon  3uöen  gefd^affenen  IDerfe;  l?ier  l?errfd?t  öer  IDille, 

btv  5iDar  öen  Stoff  unö  öie  ̂ orm  mand^mal  meifterl?aft  bänöigt,  öer  je= 
bod}  nimmer  ein  Kunftmer!  fd^affen  fann,  öas  uns  ettoas  5U  fagen  l^ätte. 

ja,  t}dtte  öie  öeutfd^e  Kunft  aus  öiefen  Quellen  jemals  gefi^öpft,  fie  l)ätte 

xDirflid)  ̂ remöes  aufgenommen;  fie  wäre  öann  aber  aud)  nid^t  meljr 

„öeutfd>e  Kunft"  geblieben.  2lber  Gottlob,  von  einer  Dermifd)ung  unö 
einer  Pertt)ifd?ung  öer  Ö5rcn5en  ift  in  öiefer  3e5icl^ung  nod^  nichts  5U 

ipürcu.  mögen  oiele  ̂ remölinge  ftd?  ,,öeutfd?e  Künftler^'  nennen,  weil  fie 
fid)  einen  öeutfd^flingenöen  Hamen  beigelegt  l^aben  ober  meil  fie  meinen, 

öag  öie  blofe  Catfa<^e  il?rer  Staatsangel^örigfeit  fie  5U  Deutfd^en  mad)t; 

mögen  aud?  mand?e  no^  unaufgefldrte  n?irflid^e  Deutfd?en  in  ihrer  T^arm- 
lofigfeit  öiefer  Ufurpierung  il^res  ftolzen  Polfsnamens  Porfdnib  leiften;  ja, 

mögen  fogar  öiefe  ̂ ^emölinge  „eine  Sd^ule"  grünöen,  öer  aud)  u>irflid?e 
junge  Deut) d?en  angel?ören;  mögen  öiefe  alfo  in  öen  ineiften  fällen  öer 

öeutfd?en  Kunft  verloren  gelten  unö  fpdterl?in  öas  ̂ i:}t\Qt  5ur  Verbreitung 

öer  5erf e^enöen  unöeutf d^en  Hid^tung  beitragen,  roir  u)iffen  imö  perfünöen 

es  laut  por  aller  IDelt,  öaf  roeöer  öie  ̂ )erren  ZRenöelsfol^n,  ITteverbeer, 

^)iller  unö  (Senoffen,  nod?  ein  Börne,  ̂ eine,  £iffauer,  ein  ineyert^eim, 

<5abriel  IHay,  £iebermann  oöer  ̂ stazls^  ein  Kains^  Poffart,  €m.  Keid)er, 
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^dnl}axbt,  Utoiffl  unö  fo  piele,  üiclc  anöcrcn  jemals  etwas  mit  öeutfd^er 

Kunft  gemein  traben  !önnen.  Dies  5U  tüiffen  tut  gut;  es  ift  ein  ̂ ort  für 
6as  Beujugtfein  unferer  eigenen  Kraft. 

Den  (£rgebniffen  5er  moöernen  antl?ropoIogifd?en  unö  f^iftorifd^en 
^orfd^ung  ueröanfen  wxv  bas  IPiffen  von  6er  gewaltigen  2lus6eJ}nung 

unferer  eigenen  Hrt;  6as  IDiffen  aud?,  5af  6as,  was  als  flafftfd^e  ̂ otm, 

als  ̂ enaiffance  öeutfd^en  Künftlern  eine  Anregung  5ur  äußeren  DerüoU« 
fommnung  unö  weiteren  inneren  Läuterung  il^rer  Kunft  wuröe,  nid^t  als 

^remöes  5U  ̂ ^^emöen  fam,  fonöern  nur  als  (Eigenes  von  langer  VOanbt^ 
rung  in  6ie  ̂ timat  5urü(ffel}rte. 

Btttl}olb  Daun  fagt  in  einer  feiner  l{ünftIer»2TTonograpf?ien:  „  .  .  Tins 
6er  Beu)un6erung  6er  antifen  Kunft  entftan6  eine  lt)ie6erbelebung  6er 

!Iaffifd?en  ̂ ormenwelt,  was  6as  IDort  ̂ enaiffance  eigentlid?  fagen  foU. 

Die  fjerübernal^me  6er  antifen  formen  J^atte  je6od?  nid?t  eine  bloge  Had?« 

blüte  06er  gar  nur  eine  Zxad^al^mung  6er  gried?ifd?en  un6  römifd^en  Bau« 
!unft  un6  Sfulptur  5ur  ̂ oi^t;  fein  einsiger  ̂ ^ömerbau  wur6e  in  6er 

Henaiffance  fopiert.  Die  antifen  Bauformen  wur6en  freilid?  nad?gebiI6et, 

aber  uollfommen  neu  fombiniert.  Der  menfd^Iid^e  ÖIie6erbau  antifer 

Statuen  als  6as  l^öd^fte  36eal  6es  in  6er  Hatur  an  (Ebenmaf  ZHöglid^en 
wur6e  5um  PorbiI6  genommen  ....  IDie  6er  ®ried;e  fein  3^^^^ 

aus  6er  reinen  Hatur  gebiI6et  F^atte,  fo  legte  aud?  6er  3taliener  feinem 

Sd^affen  6as  2tftftu6ium  5ugrun6e,  BaI6  je6od?  mugte  er  einfeljen,  wie 

fel^r  er  fid?  in  6em  Haturftu6ium  aud?  abmül^te,  6er  2(ntife  gleid^jufommen, 

6ag  er  6eren  5d;ön(jeitsi6eal  weit  nad?ftan6.  Desl^alb  betrat  er  6en 

ein5ig  natürlid^en  lOeg,  6ie  flaffifd^e  ̂ ormenreinl^eit  5U  ftu6ieren  un6  im 
Spiegel  6er  2lntife  wie6er5ugeben. 

So  perfielen  6ie  meiften  Künftler  im  Quatrocento  un6  Cinquocento 

nid?t  in  blof  e  Had^af^mung  6er  2lntife,  weil  fie  im  ̂ run6e  auf  natura- 

liftifd^er  <5run6lage  fd^ufen.  3^/  Ö^^i^"  IHeifler  6er  flaffifd?en  Kunft 
in  3^^1i^"  f^"^  fd^lieglid?  il?re  eigenen  XDege  gegangen,  fie  fin6  weniger 

6urd^  6ie  2Cntife  als  melmel^r  6urd?  fid?  felbft  gro§  gewor6en."  Diefes 
gilt  faft  wörtlid;  in  rollem  Umfange  für  6ie  6eutfd?en  liünftler,  6ie  als 

erfte  6en  €influg  6er  Henaiffance  empfan6en.  (£s  ift  bei  il?nen  fein  will« 

fürlid^es  Hadjaljmen  „fremöer"  formen,  fon6ern  eine  2lneignung  6es 
6urd?gereiften  Hafftfd?^  (Eigenen  als  notwen6ige  Stufe  in  il^rer  fünftlerif d?en 

(£ntwicflung  un6  sugleid?  als  ®run6lage  5ur  ferneren  felbftdn6igen  (Ent* 
faltung  il?rer  gewaltigen,  naturwüd^figen  inneren  Kraft,  ̂ db  möd?te  in 

6iefem  §uiammtn[}an^z  befon6ers  6ie  Hamen  Dürer,  ijolbein  un6  —  üiel 
fpdter  —  Hubens  nennen,  wdl?ren6  r>on  6en  piaftifern  namentlid?  6er 

Künftler=^an6werfer  Peter  Difd^er  l^ier  htadfUt  5U  wer6en  t)er6ient.  (Db= 
wol)l  fein  etwas  älterer  ̂ ^^tgenoffe  2X6am  Krafft,  ftd?  gan5  aus  eigener 

Haturanlage,  oljne  bewußte  (Einwirfung  6er  italienif d^en  Henaiffance,  5U 

6em  felben  €n6ergebniffe  ;,6er  einfadjen  Steigerung  6es  Haturgefül?ls" 
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^ur(^rang,  f?ter5urc^  in  ftarfem  IHage  feine  gewaltig  ördngenöe  innere 

Kraft  befun5en5,  erfennen  ipir  auc^  6en  nürnberger  (£r5gief er  Peter 

Pifd?er,  5urd)  5ie  ̂ rt  mie  er  ftd?,  felbftänöig  fd^affenö,  gerade  öurd?  feine 

geiftreid?e  Permenöung  un6  Verarbeitung  6er  €eJ?ren  un5  llTotiüe  6er 
italienifd^en  Henaiffance  för6erte  un6  gerüiffermagen  innerlid?  befreite,  als 

ein  llrbiI6  pergeiftigter  un6  üertiefter  6eutfd?er  Kraft.  ZTtit  tiefer  €l?rfurc^t 

fc^auen  roir  5U  6iefen  in  il^rer  Sdplid^tljeit  fo  großen  6eutfd?en  IHännern  empor. 

(£in  Kunfttoerf  entftel^t  aus  6em  J?eilig=treiben6en  inneren  Drange, 
6er  6en  Künftler  5U  geftalten  5ix>ingt.  (£r  n?ir6  l?ier6urd?  5um  Sd^öpfer. 
Die  Kunft  ift  6arum  6er  3^^'^9^iff  6eutfd?en  Kraft,  vozxl  fie  von  innen 

f^eraus  geftaltet  n?ir6;  fie  rerförpert  alfo  6ie  geiftige  un6  fittli(^e  Stärfe 
6es  Dolfes. 

3e6er,  6er,  einem  e6len  IRüffen  gel}ord?en6,  fd^afft,  aufbaut,  organifiert, 

füJ^rt,  erfin6et,  üoüen6et,  ift  ein  Sd^öpfer,  in  gemiffem  Sinne  alfo  ein 

Künftler.  Bismar^f  n?ar  einer;  r>iele  6er  intimften  <5üge,  6ie  mir  t)on 

it^m  fennen,  meifen  6arauf  l^in,  6af  6er  ftaJ^It^arte  IHann  „r>on  Blut  un6 

(Eifen"  eine  äugerft  5art  befaitete  ITatur  mar,  mit  tiefem  '^wmnitbzn*^ 
6er  fc^einbar  nüchterne  Hur^Staatsmann  {^atte  ein  marm  empfin6en6es 
^erj,  eine  für  alles  ̂ ol?e  un6  (E6le  empfänglid^e  Seele;  ein  lieberolles 
^emüt.  IDir  l^aben  6as  ̂ efül?l,  6ag  er  in  6en  3^^?^^^^/  alles,  alles 

ein5ig  von  feiner  Bel?arrlid?!eit,  Don  feiner  2lrbeitsfraft,  r>on  feinem  ̂ enie 

abl^ing,  fid^  gemaltfam  ge5n:)ungen  l?at,  ftc^  eben  nur  auf  fein  „^efd?dft'' 
5U  befd^rdnfen;  6a|  er  pd?  mit  einem  eifernen  IDillen  gegen  alles  Der= 
fd^loffen  l?at,  mas  i^n  aud?  nur  irgen6u)ie  rom  (£n65iele  l?dtte  ablenfen 

fonnen.  ̂ ier5u  gel^örte  aud?  6ie  Kunft;  namentlich  6ie  Htuft!.  IDir  miffen, 

6ag  Bismarcf  ein  ftarfes  muft!alifd?es  @efül?l,  u)ie  überl^aupt  in  jüngeren 

3al?ren  ein  lebl?aftes  allgemeines  3"tereffe  für  6ie  Kunft  l?atte.  Daf  er 

6iefe  Steigungen  gemaltfam  5urücf6rdngte,  ftd?  je6e  Berül^rung  mit  6er 

Kunft  perfagte,  nur  um  gan5  feiner  gemaltigen  2tufgabe  leben  5U  fonnen, 

ift  oft  falfd^  ge6eutet  xx>oxhtn\  id?  empfin6e  es  als  eine  l?el6enmütig  getragene 

tEragif  in  6em  Ceben  6es  grogen  Deutfc^en.  6em  ftan6(?aften  Durc^^ 
fül}ren  6iefes  IDiüens  gel^örte  eine  ungel?euer  ftarfe  Seele;  6ie  Seele  eines 

Künftlers;  6enn  einjig  6er  Künftler  (?at  —  roir  fallen  es  oben  —  6ie 
^na6engabe  6er  mdd^tigften  xnmxzn  Kraft,  6ie  es  auf  6iefer  IPelt  geben 

fann.  Bismarc!  mar  ja  aud)  ein  Künftler;  menn  einer  Künftler  ift,  fo 

mar  er  es.  Der  ZHetfter,  6er,  um  fein  eigenes  IPerf  fiegreid?  5U  rollen6en, 

je6er  Berül^rung  mit  6er  Kunft  entfagt.    (£s  ift  ein  tragifd?es  Para6oyon! 
Bismarcfs  Sd?öpfung  ift  6arum  ein  Kunftmerf,  meil  es  ron  xnmn 

gebaut  ift.  (£s  ift  nid^t  mill!ürlid?  entftan6en;  6er  Künftler  gel^orc^te  6em 

gemaltigen  inneren  Drange,  6en  nur  6ie  l?öd?ftpoten5ierte  Kraft  üerlei^t, 

mie  an6ererfeits  aud?  er  nur  geldutertfte  Kraft  er5eugen  fann.  Daf  6as 

6eutfd?e  Polf  Bismarcfs  ITteiftermerf  je^t  fo  5U  fd^ü^en,  5U  erl^alten  vtt-- 
mag,  mie  es  feit  nunmehr  htxna^t  \5  tRonaten  gef d?ie(?t,  6af  es  ferner 
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tiefes  5U  frönen  Dcrftel^en  voixb,  auf  eine  IDeife,  6ie  einsig  6es  geroalttgen* 
Schöpfers  TPÜröig  fein  voitb,  bas  ift  nid^t  ettoa  6ie  ̂ olge  einer  5ufdlligen 

auferli^  überlegenen  rollen  ©emalt,  fonöern  6er  l?öd?fte  öenfbare  Sieg: 

6er  Sieg  öer  mal^rl^aften  ̂ nn^t^n  Kraft  über  6ie  ilIuforifd?e  äußere  ̂ twalt 

Denn  tuie  fönnten  6ie  6eutfd?en  ̂ eere  eine  fo  pielfad^e  Übermad^t  nic^t 
nur  perteiöigenö  vom  üaterlänöifd^en  3o5en  abf^alten,  fonöern  fte  geraöesu 

pernid?ten6  fd^Iagen,  rt>äre  es  nxdit^  6a|  alles,  alles,  alles  in  6er  0rganifation 

6es  Heic^es,  6er  (£in5elflaaten,  im  ijeeres6ienfte,  mit  feinen  perfd?ie6enen 

ted^nifd^en  ̂ roeigen,  in  6er  See=  un6  Cuftflotte,  auf  6er  l^öd^ften  fittlid^en 
un6  geiftigen  Kraft  berul^te?!  3e6er,  6er  in  6iefem  HiefenDerban6e  feine 

Pflid^t  tut,  ift  ein  Künftler,  6enn  er  tut  eben  6iefe  Pflid^t  üermittelft  6es- 
felben  treiben6en  inneren  Dranges,  6er  6as  Kunftmerf  gefd^affen  l7at  un^ 

6er  es  erl^dlt.  Solange  6er  Deutfd^e  6iefe  Kraft  als  6ie  l?öd?fte  anerfennt 

un6  fid?  il?r  anvertraut,  folange  l^at  er  r>on  äugen  l?er  —  tro^  6er  überall 

lauern6en  l^interliftigen,  gemeinen  Sugerlidjfeil  —  in  feiner  f)inftd?t  etroas^ 
5U  fürchten.  (^ortfe^ung  folgt.) 

Bildung. 

Dr.  chem/^ran3  i?<itfcr. 

Über  IDert  o6er  Untoert,  über  Verbreitung  o6er  Bef<^ränfung  6er 

fogenannten  „allgemeinen  Bil6ung"  u>ir6  in  unferen  Cagen  Diel  gef daneben 
un6  gegrübelt.  0b  6ie  6iesbe5Üglid?en  Hefleyionen  6er  all5U  vielen  „®leid?= 

bered^tigten",  6ie  ftd?  aud?  an  6iefe  ßvaq^  tumultarifd?  I?eran6rängen,  mel^t 
in  6te  Ciefe  6ringen,  o6er  blof  auf  einer  glatten,  feid?ten  0berfläd?e  fprad)= 
fünftlertfd?  6al?ingleiten,  laffen  mir  lieber  ̂ al?ingeftellt. 

Bil6ung  ift  Sd^ulung  6er  IDaffen  für  6en  Streit  im  Hei^e  6e5- 
^eiftes,  6enn  aud^  in  6iefem  Heid^e  tobt  6er  Streit  un6  u?ir6  eujig  toben, 

6as  l^at  6er  (£pl?efter  ̂ eraflit  fd^on  5a>eieinl7albtaufen6  3^^^^ 
je^igen  IDeltfriege  gejagt,  er  nannte  6en  Streit  6en  Dater  alles  £ebens. 

Sd^einbar  gibt  es  fein  (£n65iel,  feinen  je  ̂rreid^baren,  rul?en6en,  uniüt6er* 

leglid^en  ̂ iypunft  6er  menfd?lid?en  (Erfenntnis,  n?eil  metner  2Xnfid?t  na^ 

6er  ZHenfd?  felbft  „6as  VTia^  aller  Dinge  ift"  un6  fomit  6ie  Xüal?rl?eit 
6urd?  il}n  aUdn  geuJoUt  un6  gefd?affen  witb.  Die  lDal?rl?eit  a>ir6  alfo 

nid^t  gefun6en,  fon6ern  6urd?  tPaffengetpalt  im  geiftigen  Streite  auf= 
ge5n?ungen,  aber  feine  ir6ifd?e  IDaffe  permag  fo  üollfommen  5U  fiegen/ 

6af  fie  einen  immenpäl}ren6en,  einen  unübern)in6lid?en  Porl?errfd?afts* 
5uftan6  5uftan6e  bräd^te,  eine  n)eltu)al?rl;)eit,  6ie  nidft  mel?r  6em  fliegen 

unterrDorfen  ift,  eine  panmentale,  aümenfd^lid^e  Übereinftimmung,  vok  fte 

fd^einbar  6ie  gegenn?ärtige  (£ntn>icflungspf?afe  innerl^alb  gemiffer,  aller6ing& 
großer  Gebiete  6er  IHatl^ematif  un6  6er  £ogif  beft^t.  Sd^einbar!  6enn 
6er  fonfequente  Stan6punft  6er  Relativität  un6  6er  Derän6erung  mug  auc^ 
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6icfc  anq/thlxä)  unübern)inMid?en  ^iyputifte  im  ̂ (uffc  6er  jal^rmillionett 

perfd^uJtnöen  laffen^  6cnn  fte  ftnö  nur  für  uns  „IDa^r Ivetten"  unö  u>ir 
iDcröen  ni^t  me^r  fein.  Das  ift  nun  fcinesrocgs  eine  troftlofe  £e()re,  im 

Gegenteile,  5enn  5ie  tOa^rf^eit  ift  nunme(;r  für  6en  IHenfc^en  5 war  nid^t 

IDirflic^ feit/  aber  Jte  ift  met^r  als  öiefe,  fte  ift  IDert,  IDirfIid)feit  gebiert 

bas  tote  Sein,  IPert  aber  6ie  Derdnöerung,  5as  £eben. 

(£in  unpolüommenes  Beujuftfein,  ipie  mir  es  alle  miteinanöer  beft^en, 

un6  rndren  felbft  Halbgötter  unter  uns,  permag  6as  virtuelle  Bil6  6es  2tbfo= 
luten  gleid^fam  nur  mittels  einer  tn5ir>i5ueUen  Cinfe  unö  einer  artDerfd^ieöenen 

nel^l?aut  5U  realifteren,  alfo  in  unenölid?  üielen  färben  un5  Sd^attierungen, 
öie  2(rteigentümlic^ feiten  6arftellen.  tDenn  alfo  5as  2lbfolute  in  unferen 

BeiDuftf einsformen  nid)t  lDirflid?feit,  fonöern  blof  IDerte  Derbilöet,  fo  !ann 

man  pon  einer  befferen,  tauglid^eren,  einer  eMeren,  üornel?meren  un6  Poll= 

fommeneren  ,,tDal?rl?eit"  fpred?en  unö  6ie  £el?re  pon  5er  Helatipität  aller 
Dinge  erf^eint  l^erna^  in  öiefer  ̂ orm  nid^t  mel^r  fripol  un6  als  blofes 

Spielzeug  6es  Sopl^ismus,  5er  „alles  perftel^en  un6  alles  vtx^tx\)t\i"  läft^ 
fonöem  entlpdlt  gan5  im  Gegenteile  5ie  ftiUfd^meigenbe  ̂ otbzt\x\x%,  nad^ 

einer  befferen  un5  eMeren  „tDal}rl?eit"  5U  ftreben  un6  il?r  5ur  Dor= 
l^errf^aft  5U  perljelfen.  Hnö  5iefe  lDal?rl?eit  muf  erftritten  meröen,  aud? 

Über5eugung  ift  möois  anöeres  als  Bezwingung,  5enn  6er  ftär!ere  IPille 

über5eugt! 

Somit  wäre  6ie  €el?re  pon  6er  helatipität  aller  Dinge  einem  ober^ 

fldd^ liefen  Sopl^ismus,  6er  nur  Zertrümmern  un6  nid)t  fd?  äffen  will,  ent= 
riffen,  6enn  wir  rieten  unfere  Bli(fe  un6  unferen  IDillen  ftets  nad?  6em 

2lbfoluten,  obglei^  wir  fagen,  6af  unfere  Bewuftf einsformen  blofe  inög= 
lid^feiten  6er  (Srfenntnis  6arftellen,  gleid^fam  fd?wimmen6en  Perl^ältntffen 
5U  einem  ewig  rul}en6en  ̂ iypunfte  6er  abfoluten  ©bjeftipität  5U  pergleid^en 

ftn6.  2lller6ings  eine  neue  Konfequens  fnüpft  ftd?  an  unfere  Folgerung 
un6  eine  tiefgreifen6e:  6er  XDert  6es  Dielwiffers  ftnft  un6  6er  6es  Denfers 

un6  6es  (£tl?ifers  fteigt,  6enn  wir  fragen  je^t  \n6:ii  mel^r:  was  ift  lDal?rl?eit, 

fon6ern:  wie  ift  6iefe  06er  jene  „IDal^rl^eit''  un6  nur  6er  Streit  fann  6arüber 
entfd)ei6en. 

3e6er  2(ngel?örige  einer  Gruppe  l?at  5U  ftreiten,  um  feine  Gruppe  5U 

erl^alten  un6  5U  pergröfern  un6  ift  6esl?alb  in  6er  ̂ ül^rung  6er  IDaffen 
5U  unterrid^ten.  XPenn  id?  fage  ie6er  Hngel^örige,  fo  ift  6as  eine  He6ensart, 

6ie  nod?  lange  nid?t  fagt,  6a|  tatfäd^lid?  je6er  ein5elne  5um  Streite  5uge= 
laffen  wer6en  6arf.  IDir  l^aben  l^eute  auc^  eine  allgemeine  lDel?rpflid)t 

un6  tro^6em  erfd^eint  nod?  lange  nid?t  6te  ̂ älfte  6er  männlid^en  Bepölferung 

im  5el6e.  Der  2Ttilitärar5t  fd?ei6et  nur  6ie  untauglichen  Ceiber  aus,  ic^ 

wür6e  nod^  weit,  weit  mel^r  als  „untauglid?"  pon  6er  IDaffe  ausf daliegen  — 
por ausgefegt  6 a|  es  6ie  VLaö^hat^iaaitxi  aud?  fo  mad^ten. 

IDem  gebül^rt  alfo  6ie  (£l?re,  im  Heid^e  6es  Geiftes  als  Streiter  auf= 
treten  5U  6ürfen  un6  weld^e  Cl?arge  6arf  er  be!lei6en? 
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Die  grofe  Hlaffe  unfcrer  f^euttgen  geifttgcn  ̂ ü^rer  voitb  bei  öiefet 
^elegenJ^eit  6en  2lnfd?auungen  6es  ,geitgeiftes  un6  5en  gerpiffen  „moöernen 

3^een"  ein  tiefes  Kompliment  mad^en  unö  mit  6em  ijute  in  6er  V}anb  5ie 
ßtaqt  bai}\n  beantworten,  5ag  er  für  öie  allgemeine  lX)eJ?rpfIid?t  aud?  auf 
geiftigem  Gebiete  ftimmt.  3^  ̂ ^^^  Solöaten,  5efto  beffer,  fagt  öie  grofe 
Gruppe  6er  ̂ dt^ti^ifinbet^  6ie  Hnl^änger  einer  £infsfultur,  wenige,  aber 

auserrpdl^Ite,  fagt  eine  fleine  Gruppe,  eine  0ppofition,  6eren  Ceitlinie  niemals 

nad?  6er  pielgepriefenen  ,,2Iügemeinl}eit"  ftrebt,  6enn  man  ift  6ort  6er  TXn- 

fd?auung,  6ag  6ie  „2tllgemeinl?eit"  im  Heid^e  6es  (5eiftes  nur  all5uleid?t 
in  eine  21U — ©emeinljeit  umf dalagen  fönne.  Diefe  Gruppe  l^abe  xdf  in 

meinen  pt^ilofopl?ifd?=politifd?en  Sd^riften  als  ̂ ^ed?ts!ultur  be5eic^net.  ̂ ier 
ift  man  6er  2lnfd?auung,  6er  5oI6at  müffe  t?or  allem  an6eren  Haffe,  alfo 

eine  ta6ellofe  ©eburt  l^inter  pd?  l^aben,  er  müffe  ni^t  nur  trefflid?e  IDaffen 

von  feinen  Porfal^ren  ererbt  f^aben,  6ie  einer  Schulung  wert  fin6,  fon6ern 

er  müffe  6iefelben  au^  ta6ellos  rein,  unbeflecft  5U  erl^alten  Derftel^en,  6a5 

l^eigt,  er  foll  ein  gutes  Stücf  Cl^arafter,  alfo  ©ruppeninftinft  un6  ̂ ruppen= 
pflid?tgefül^l  im  €eibe  l^aben.  Befi^t  ein  Haffenfrem6er  06er  ein  IHifi^ling 

eine  Ijöl^ere  geiftige  Veranlagung  un6  gewät^rt  man  i^m,  ja  swingt  il?m 

gera6e5u  6ie  5d?ulung  un6  2lusbil6ung  feines  ̂ eifteslebens  auf,  fo  l^eift 

6as  fo  üiel,  als  einen  5flapenaufftan6  auf  Staats!often  fyftematifd?  l^eran-- 
5Üd?ten.  Kuft  man  an6ererfeits  eine  wal^re  Un5al?l  6er  eigenen,  6er 

l}eimifd?en  Haffe,  6ie  feine,  06er  nur  eine  geringe  geiftige  Veranlagung 

befi^t,  5U  6en  l^öl^eren  (£l?argen  6er  geiftigen  2lrmee,  ̂ iaü  pe  rul^ig  Gemeine 

un6  2lrbeiter  bleiben  5U  laffen,  fo  fd?afft  man  allmäl^lic^  ein  fjeer,  6as 
wol?l  unfäl?ige  Generäle  in  ZlTenge,  aber  feine  Scharf fc^ü^en  im  ©raben 

mel^r  beft^t.  —  5d?lieglid?  fc^ei6et  eine  unen6lid?  tiefe  Kluft  and}  6ie 
ZHitmenfd^en  6er  eigenen  Gruppe,  6er  eigenen  Haffe  in  folc^e,  6ie  wol}l 

tüd?ttge  (Dffi5iere,  aber  niemals  ©eneralftäbler  fein  fönnen,  in  fold^e,  6ie 
3n6iDi6ualitdt  befil^en  6ürfen,  ja  müffen  un6  in  folc^e,  6ie  5eitlebens  nur 

lltafd^ine  5U  bleiben  Ijaben. 

Der  (£intDan6,  6ag  man  möglid^ft  üielen  6ie  ̂ an6  5um  (£mporfommen 

reichen  müffe,  um  fo6ann  6urd?  eine  natürliche  2tuslefe  6ie  „Od^tigften" 
für  6en  Staat  ab5ufieben  un6  5U  gewinnen,  6af  aufer6em  „je6er  Staats^ 

angel^örige  ein  Hed?t  auf  geiftige  Bil6ung"  l^abe,  ift  entwe6er  6umm  06er 
fd?led?t.  Dumm,  wenn  er  feinen  Urfprung  in  einem  naipen,  fogenannten 

„freil)eitlid?=fortfd?rittlid)en"  ^emüte  l^at,  06er  fd^le^t,  wenn  er  üon  raffen- 
frem6er,  üon  fötertypifd^er  Seite  ftammt,  wenn  er  feine  tDur5eln  in  6er 

pi?ilofopl?ie  6es  Sflar)enaufftan6es  ^at.  2Ttitten  unter  Kraut  un6  Hüben 

un6  allerlei  Unfraut  trifft  6er  Kunftgärtner  feine  „2luslefe'^,  wenn  er  (£6el= 
pil5e  5Üd?ten  will,  6ie  gel^ören  abgefon6ert,  ftrengftens  abgefon6ert,  in  gan$ 

augergewöl^nlid^en  Düngerbo6en,  in  gan5  an6ere  £uft=  un6  £i<^tr)erl?dltniffe. 
IDir  Ijaben  6ie  ̂ üd^tungsfrage  un6  jene  ̂ uslefe,  6ie  6er  menf^lic^e 

IDille,  6as  2(uge  6es  ©leid^gearteten  trifft,  J^ier  nur  geftreift,  ausfül^rlic^er 



—  m  - 

ift  5er  (Segenftanö  in  meinen  darauf  be5ÜgIicJ?en  p(}iIofopf?ifd^=poIitif dien 
Sd?riften  be(?anöelt.  Der  IHenfd?  foll  auf  feinen  poften  nid?t  {?ingen?ürfelt, 

öurd?  allerlei  ItTittel  eines  unfauberen,  uneölen  PorJjerrfd^aftsfampfes  „empor= 

gearbeitet"  fein^  bas  Priüilegium  im  Kaftenftaate  ift  nid?t  ertperblid?^  es 
ift  fcl^on  aprioriftifd?  votl}anbm^  fein  Stanö,  fein  Beruf  ift  präöeftiniert. 

IDe6er  Prüfun(355eugniffe  nod}  Streberei^  nod?  6ie  neueröings  r>ielgepriefene 

„Od?tigfeit"  im  5emofratifd?en  Sinne  f ollen  Stellenpermittler  fein^  nid?t 
erroerbli^e,  fonöern  nur  ererbte  Por5Üge,  nid^t  6as  Cun  öes  IHenfd^en^ 

fonöem  fein  Sein  foU  entfd^eiöen. 

Das  ift  6er  Unterfdne6  5tt)if d?en  6er  albernen  mo6ern=of fi5iöfen  „Cüd^tigf  eit" 
un6  6er  Beftimmung.  Die  Stän6eglie6erung  ift  nid^t  blog  6em  Siaak  5um  Vox-- 
teile,  meil  fie  6ie  Ufurpation  6es  Cfd^an6ala  perf}in6ert/  fie  fd?afft  aud?  an6erer= 
feits  6as  glü^Iid^fte  3n6ir>i6ium,  6enn  6ie  Prä6eftination  beu?al?rt  6en  ITtenfd^en 

vot  6er  (Snttäufd^ung,  6em  gröf  ten  Unglücf,  6as  es  auf  (£r6en  gibt.  —  Die 
Sittlid?feit  6es  (£rbens  fteJ^t  über  6er  6es  (£rn?erbens.   Das  ift  Hed?tsfultur. 

Das  n?äre  fomit  6ie  praftifd^e  Seite  6er  gan5en  ßtaqz^  nämlid?  üom 

IDerte  o6er  Unujerte  6er  3iI6ung  im  Porl?errfd?aftsfampfe  6er  (5ruppen. 
Dom  äft{?etifd?en  Stan6punfte  aus,  6er  6en  menfd?Iid?en  ̂ eift  als  ein 

Kunfttoerf,  als  Sd^önl^eit  empfin6en  lägt,  J^abe  id?  menigftens  6ie  Utenfd^ljeit 

niemals  in  „®ebiI6ete^'  un6  „UngebiI6ete^^  gefd}ie6en,  fon6ern  ftets  in 

Denfen6e  un6  '^g,notantzn^  in  l{ombinieren6e  un6  in  folcbe,  6ie  fid?  blof 
in  il^rem  rollgefüllten  IPiffensmaga5ine  gütlid?  tun,  in  l^ünftler  un6  ITtaler 

6er  Icatur  un6  in  profeffionelle  pj?otograpI?en  6erfelben.  ̂ aft  6as  gan5e 

Cager  6er  l^eutigen  „@ebil6eten^'  ift  auf  6em  Cummelpla^e  6er  £infsfultur, 
unter  6en  Sammlern  6es  tDiffens  fou?ie  6es  @eI6es,  unter  6en  Dummen 

^u  fin6en.  Diefe  Dummen  fin6  aUer6ings  aud?  —  id?  fage  aus6rücflid^ 

aud?  —  unter  6en  „UngebiI6eten^^  an5utreffen,  aber  fo  einen  unfagbaren 

^ra6  pon  (£fel  un6  Perad^tung  r>ermag  6er  „ungebiI6ete'^  Dumme  im 

^emüte  6es  Denfen6en  niemals  aus5ulöfen,  als  6er  6umme  „@ebiI6ete''''. 
Denfen  fönnen  ift  ein  (£rbe,  eine  DorJ^erbeftimmung,  un6  rDe6er 

Sd^ulung  nod?  lDiffensmaga5ine  permögen  aus  einem  fd?Ied?ten  Keime  eine 

e6le  Pflan5e  J}eran5ubiI6en  —  im  Gegenteile,  id?  möd?te  bel^aupten,  6ag 
eine  fd?arfe,  eine  unübern)in6Iid?e  Denffraft  6a5ugel?ört,  um  für  6ie  Dauer 

riel  Sd?ulung  un6  grofe  IDiffensanJ^äufung  5U  pertragen. 

3n  einem  an6eren  2Cuffa^e,  6er  fid?  mit  6em  Porfd?Iage  einer  neuen 

Sd?ule  für  2tuseru)äJ?Ite  bef äffen  n?ir6,  tDer6e  id?  6arauf  5urücffommen. 

3d?  rerlange  6ort  ftrenge  raffifd?e  2luslefe,  2tufna(}msprüfung  auf  Den!-- 
fdl^igfeit  un6  nid^t  auf  IDiffen,  €r5ie(?ung  J?art,  aber  gefun6,  6orif d?=anti= 
6emofratifd?,  Stoff  fef^r  umfdngreid?,  anumfaffen6,  aber  fein  IDiffensballaft, 
feine  Kleinfrämerei.  Diefes  (DIigard?engefd?Ied?t  foll  lernen,  um  5U  6enfen, 

6ie  breite  Zltaffe  6er  „(5ebil6eten"  foll  un6  muf  tpeiterl?in  lernen  um  — 
blog  5U  wiffen.  — 

PoIitifd?«2Intf|roporogtfd?e  inonat5frf?rift. 
35 
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W^mt  @elietiitlil9(oinat!e  nnD  tHre  @efil|i(l|te. 

Dr.  ̂ rcifjcrr  üon  Vftaday. 

Die  ötplomatifc^en  ®el?eimard?ir)e  meröcn  6er  ̂ cgel  nad}  6er  (ÖffentUd? 

fett  erft  bann  5ugänglid?  gemad?!,  rr>enn  fte  —  rein  ard?ir>alifd?  3erDor6e 
fin6,  mit  an6eren  IDorten  nur  nod}  Quellenmaterial  für  rücff(^auen6e  g 

f^ic^tlid^e  Kritif  biI6en.    Das  Staatsintereffe,  6as  toirflid^e  o6er  Dermein 

lid^e,  tDill  es  fo.    Be6auerlid?  ift  6as  Derftec!fpiel  auf  ie6en  ßaü  infofem 

als  6a6urc^  6ie  beften  ®run6Iagen  für  6ie  flare  (Erfenntnis  6es  maljre 

IDefens  6er  5eitgenöffif d?en  Diplomatie,  6er  tPege,  6ie  fie  tDan6eIt/  un 

6amit  für  6ie  £öfung  6es  i)ielbere6eten  Problems  if^rer  Heform  6er  Till 

gemeinf^eit  ent5ogen  tDir6.  Hm  fo  größere  gefpannte  2tufmerffamfeit  erreg 

es  natürlid^/  rpenn  einmal  6ie  Hegel  6ur^bro^en/  roenn,  mie  es  {?eute  m' 
6er  Peröffentlid?ung  üon  6en  in  Brüffel  nie6ergelegten  Berid^ten  6er  6re 

belgifd^en  ̂ efan6ten  in  Berlin,  £on6on  un6  paris  6urd?  6ie  6eutfd? 

Regierung  gefd^iel^t,  6en  initleben6en  6er  Sd?Ieier  gelüftet  rDir6,  6er  6a 

Criebmerf  6er  Kunft  gefe^Iid?er  Regelung  6er  internationalen  BesieJ^unge- 
o6er/  mie  man  auf  6er  Banf  6er  Spötter  fi^en6  fagen  mür6e/  6es  Syftems 

6iefe  Be5ieJ}ungen  6urd;einan6er  5U  bringen,  5u6ec!t.    tPer  6abei  freili 

fenfationelle  €ntl}üUungen  ermartet  l}at,  fommt  nid)t  auf  feine  Hed?nung 

lln6  6od^  J?an6elt  es  fid?  um  Dofumente  6er  politifd^en  ̂ eitgefd^id^te  un' 
Spiegelungen  iF?res  6eiftes  von  einem  Hang,  u?ie  i(?m  feit  6em  (£rfd?eine' 

von  Bismarcfs  ®e6anfen  un6  (Erinnerungen  nid^ts  gleid?  !ommt.  3l?re" 
(£l}ara!ter  nad?  fin6  freilid?  bei6e  Peröffentlid^ungen  unpergleid^Iid?,  polarifd? 

©egenfä^e.    i)ier  2ltem  unb  IDef^en  6es  ©eiftes  eines  (Senies,  6as  mi 

eiferner  un6  6od7  fd?miegfamer  ̂ an6  6as  5al?r5eug  6er  politif  unrergleic^ 
liefen  @efd?i(fs  5U  fteuern  t)ermod?te  un6  bei  allem  Healismus  6od?  6e 

üurs  auf  lid^ten  Pfa6en  ted?nifd?  n>ie  moralifd?  fortfd?rittlid?er  0rgani 

Ration  6es  Dölfif d?en  ̂ ufammenlebens  l^ielt.    Dort  6as  6üftere  BiI6  eine 

(Epigonentums,  6as  alle  Sün6en  un6  Übel  fd^einbar  überu>un6ener  ^eite' 
in  mo6ernifierten,  aber  fittlid)  gleid?  nie6rigen  formen  rDie6er  auflebe 

läft.    2tls  ̂ rie6ri^  6er  @rofe  einmal  r>on  Sulser  leife  gemaljnt  ir)ur6e 
6af  er  in  6er  Politif  3U  miftrauifd?  fei,  antwortete  er  il?m:  „Mon  che 
Sulzer,  vous  ne  connaissez  pas  assez  cette  maudite  race,  ä  laquelle  nou 

appartenons."    Der  König  t)ertei6igte  fi^  fo  in  einem  aus  bitterften  (£r 
fal^rungen  nur  5U  natürlich  quellen6en  Peffimismus;  5U  äl?nlid?er  6üftere 

lDeltanfd?auung  n>ir6  man  bei  6er  Durd?ftd?t  6er  belgif^en  2trd?it)blätte 

ge5u>ungen.    Creitfd?fe  l?at  ̂ än6lerpolitif  als  6ie  fd?led?tefte  un6  Der 

6erblid?fte  r>on  allen  Spielarten  6es  6iplomatifd?en  ̂ an6u)erfs  be5eid?net 

bier  vtthünbzt  fid?  mit  britif(^em  Krdmergeift  minifterielle  2l6Dofaten 

geriebenl?eit  un6  6as  ©lü^srittertum  mo6erner  Parteil^duptlinge,  l?ier  i 

6em  weiten  @eu>iffen  eines  unföniglid^en  Königs  eine  t?er6erbte  Preffe  un 

grogfapitaliftifd^e  lRad?tlüfternl?eit  6ienftbar,  um  als  nod?  übleres  (£r5eugni 



—    ̂ 83  — 

eine  Vabanqm--()ol\i\t  Ijttvot^nhxinqzn^  bk  in  perJ^dngnisüoUem  Kreislauf 
von  böfen  Hrfad^en  un6  fcblimmen  U)ir!ungcn  folgegefe^lid?  legten  €nöes 
5en  l^eutigen  IDeltbranö  cntfad:}k,  XTiadfiavtU  J^at  bas  ̂ efe^  öes  Ritornar 

al  segno!  aufgeftellt,  wonad}  bk  ©efd^id?te  eines  jeöen  Volh  5um  auf* 
geftecften  <§etd?en  5urücffel?rt/  roenn  es  5ie  Baljn  feiner  nad?  l^öF^erem 
IPillen  beftimmten  iöealen  ̂ i^Ie  perlaffen  l?at;  biefe  Horm  fd^eint  freute 

für  bk  gan5e  europdtfd?e  Dölfergefeüfd^aft  gültig  5U  fein.  Der  politifd^e 
^arfd?  öer  2llten  IPelt  in  feiner  gan5en  2lnlage  ift  unt^altbar,  fü(}rt  3U 

abgrünöigen  Ciefen^  muf  vom  2lusgan9spunft  neu  georönet  roerben;  aber 

bei6eS/  6as  ̂ ii^^ücffinöen  tuie  6as  ITeuausricf^ten,  beöingt  Kenntnis  6er 

bipIomatifd;en  (£nlu?i(flungsgefd}id?te/  auf  beren  2(cferfel6  6er  gegenruartige 

Vri\^wad}s  ge6ieJ}en  ift. 

Der  tDur5eIbo6en  6er  mo6ernen  6ipIomatifd?en  Staatsfunft  ift  6a5 

pdpftlid^e  2?om.  Der  apoftolifd^e  5i^  galt  im  gan5en  Mittelalter  sugleid^ 

als  .Zentrale  politifd^er  Vfladft  Vatitan  liefen  6ie  ̂ äbtn  5ufammen, 

ipeld^e  6ie  ̂ öfe  aller  d^riftlid^en  dürften  vtxhanbtn  nnb  boxt  5U  einem 

ebenfo  feinmafd^igen  u^ie  6id?ten  Ice^  t?erf ponnen  iDur6en,  6effen  Per» 
ftricfungen  5U  wtlüid)tn  2yiad}tl}ahexn  wol}l  5eitn)eilig,  aber  niemals  6auern6 

gelang.  So  voax  ̂ om  6as  flaffifd^e  6ipIomatifd?e  ©ymnaftum,  6effen 

(£{?arafter  nod?  Ijeute  gemeinl^in  bei  6en  Vertretern  6iefes  flaatsmdnnif d?en 

2tmts  genau  fo  6urd?fdrbt,  vok  bk  römifd^e  ̂ ed?tsbil6ung  bei  unferen 

3uriften.  Cateinifd?  rüur6e  bei  6en  prunfüoUen  Perfammlungen  6er  ®e= 
fd^dflstrdger  aus  aller  ̂ erren  £dn6er  im  Sd^u^  6es  £ateran  gefprod^en, 

un6  6er  @eift  6er  Henaiffance  un6  6es  Humanismus  beflügelte  6ie  He6e: 

6ie  5reu6e  am  ciceronifd?  =  feingeformten  Stil,  am  fas5inieren6en  Sd^roung 

6er  Sprad^e,  an  aufbli^en6en  ̂ e6an!enrafeten/  an  6ialeftifd)en  un6  dftl^e» 
tifd^en  ̂ eint^eiten.  (Ein  Dante,  ein  Petrarca,  ein  Boccaccio  l^aben  als 

®efan6te  gegldn5t!  2(ber  6ie  lid^te  Kopf  feite  6er  gol6enen  inün5e  a>ar 
nid^t  ol?ne  6unfle  Kcl;)rfeite.  IDer  6amals  an  6en  Brüften  6er  2lmme 

Hom  lag,  fog  geipif  nid?t  nur  6ie  ITiild}  6er  frommen  Denfungsart  ein. 

(£r  lernte  6ie  rabuliftifd^e  i)aarfpalterei,  6ie  jefuitifd?e  i)interl?dltigfeit,  6ie 

Kunft  6er  ®e6an!enrerfd?leierung  als  pergiftete,  aber  berufsgered^te,  unent= 
bel^rlid^e  tDaffen  6es  tüd^tigen  Diplomaten  fd^d^en  un6  fid?  il?rer  mit  allen 

^edjterfünften  be6ienen.  Dem  entfprad?  es,  6af  3^^^^^^  6amals  gera6e5U 

6er  internationale  ^Hoflieferant  gefd^ulter  6iplomatifd?er  Spdl^er  un6  Hdnfe= 
fd^mie6e  mar,  6ie  6as  fd^eel  angef eigene  (Sefolge  aller  ̂ efan6tfd?aften 

bil6eten  un6  6eren  tücfifd^e  Dold^ftid^e  ein  nid^t  min6er  fein  ausgebil6etes 

©egenfpionierfyftem  5U  parieren  6ie  2(ufgabe  l^atte,  6as  üorab  auf  6ie  v^x= 

6ecfte  Beu)ad?ung  6es  Brief üerfel^rs  un6  6ie  2(usforfd^ung  6er  Cf}iffre= 

fd^lüffel  6er  Botfd?after  l?in5telte.  Dornel^me  TXlännzx  Derabf dienten  im 

Her5en  6ie  unfauberen  IDaffen  6es  6iplomatifd?en  Kampfes  un6  tüaren 

35* 



bod}  von  öeren  Uncnlbel^rltd^fett  über5eugt.  lDel?müttg=farfafttfd?er  5elbfl= 
pcrfpottung  befannten  erfte  £eud?tcn  unter  il^ncn  vok  6er  britifd^e  ®efd?äft5= 
träger  Sir  ̂ enry  IDotton:  „An  Ambassador  is  a  clever  man  sent  abroad 

to  lie  for  his  country/' 
Cegte  ̂ om  bas  breite  ̂ ^nöament  mittelalterlid?er  Diplomatie,  fo 

fd^uf  Peneöig  6en  0berbau,  6ie  ̂ od?fd?uIe,  un6  5tpar  in  einer  ̂ ^rm,  öie 

in  Dielen  (gügen  ein  nur  5U  getreues  €benbiI5  5es  J^eutigen  englif d?en  Stils 

ift.  2XngeI=  unb  ̂ ebelpunft  6er  Caftif  6er  Signoria  5ur  (£rl?altung  iJ^rer 

l}alb  patriard^alifd^en,  l?alb  pIutofratifd)en  i)errenmad?t  toaren  6ie  (Srun6= 
fä^e,  6en  Kriegs6ienft  6en  Söl6nern,  6en  (£on6ottieri  5U  überlaffen,  um 

6as  Polf,  6as  r>on  6en  militärifd^en  £aften  frei  blieb,  6auern6  von  6er 
Znilroirfung  an  6en  Staatsgefd^äften  ausfd^Iiefen  5U  fönnen  un6  es  im 

übrigen  6urd?  6ie  reid^en  Gewinne,  6ie  aus  6em  ̂ an6el  un6  6en  (Eroberungen 

6em  £i6o  5uf[offen,  in  6er  3ufrie6enl?eit  eines  befd?aulid}en  ̂ er6englücfs 

5U  erJ^alten,  6as  fid?  in  „Brot  un6  Spielen"  genügt.  Dem  gefeilte  fid? 
6as  an6ere  Prin5ip,  fein  2tuffommen  einer  überragen6en  Perfönlid?feit  5U 

6uI6en  un6  ie6en  Derfud^,  6en  ̂ ol^en  Hat  6es  ftol5en  Bürgera6els  unter 

6te  Diftatur  eines  eigenmäd^tigen  (Emporkömmlings  5U  beugen,  im  Keim 

5U  erfticfen.  2lber  6ie  Unmöglid^feit,  auf  fold)en  fünftlid^en  IDegen  6em 

Staats tDefen  natürlid^e  förperlid?e  Kraft  un6  Selbftfid?erE?eit  5U  erl?alten, 

5eigte  fid?  ebenfo  fd^nell  ruie  einft  beim  altern6en  Hom,  un6  6em  inneren 

Perfall  gefeilte  fid?  6er  äußere,  als  6ie  Portugiefen  6urd?  6ie  2(uffin6ung 

6es  oftin6ifd?en  Seemeges  6en  Penetianern  6ie  ̂ errfd^aft  über  6en  orien= 
talifd^en  (Srofl?an6el  entriffen  un6  als  Spanien  6urd?  6ie  (£nt6ecfung 
2tmerifas  alle  IHittelmeerftaaten  an  faufmännifd^em  Heid? tum  un6  an 

lDeltmad?tgerx)innung  überflügelten.  Die  Signoria  l?örte  6as  <5ügenglöcflein 

il^rer  ̂ errfd?erl?errlid?feit  von  ferne  läuten,  rooUte  fid?  aber  6em  Sd?i(ffals= 
befd?luf  nid^t  beugen  un6  glaubte  6urd?  blofe  6iplomatifd?e  ZHittel  nid?t 

nur  6ie  immer  be6rol?lid;er  aufbegel?ren6en  Zltaffen  im  ̂ aum  Ijalten, 

fon6ern  aud}  qan^  (Europa  über  6en  (gufammenbrud?  il^rer  Utad^t  täufd^en 
5U  fönnen:  un6  es  mug  anerfannt  u?er6en,  6af  fie  auf  6en  abgrün6igen 

Pfa6en  6iefer  Politif  geleiftet  l?at,  n>as  irgen6n)ie  5U  leiften  voat.  Die 

berül^mten  „Relazioni  Venete",  6as  l?eift  renetianifd^en  ®efan6tfd?aftSv 
berid?te  bil6en  ein  nod}  l}^nU  ujiffenf^aftlid?  mertoolles  l{ompen6ium  aus= 
fül?rlid}er  Zcac^rid^ten  nid?t  nur  über  6ie  guftän6e  an  6en  frem6en  ̂ öfen, 

fon6ern  r>or  allem  aud?  über  6ie  tDirtfd?aftlid?en  Perl?ältniffe  in  6en  überi 

feeifd^en  £än6ern  über  il?ren  ̂ an6el,  il?re  Sd?iffal?rt,  il?r  (Setoerbe,  übel 

Sd^muggel  un6  Seeräuberei,  über  2lbfa^möglid? feiten,  ®el6r>erfel}r,  5^nan5i 
politif  un6  6ergleid)en  mel^r.  I{ur5,  es  tritt  ein  Diplomat  gan5  neuer  2lrl 

auf  6ie  politifd^e  Bül^ne,  6er  <Sefan6te  faufmännifd?en  Stils,  6er  Bailo 

06er,  vok  u)ir  l^eute  fagen,  6er  KonfuL  Pene6ig  l^at  il?n  gefd^affen  un6 

r>er6anft  il^m  nid^t  5um  toenigflen  feinen  ITtad^taufftieg.  Had?  allen  (£n6en 
6er  europäifd^en  un6  orientalifd^en  IDelt,  6ie  6er  6amalige  Zttittelmeerl?an6el 



—    ̂ 85  — 

crreid?tC/  gingen  öicfc  renettanifd^en  UnterJ^änMer,  um  einen  Hxan^  von 

„Bajulateu"  5U  fd^affen^  in  öenen  organifatorifd?  un6  ted^nifd^  \\df  öie 
6run6formen  öes  moöernen  ̂ {onfuIatsrDefens  bereits  gro^5ügig  Dorbilöeten. 

3nfofern  l}at  alfo  5rr>eifeIIos  öie  Diplomatie  6er  üenetianifd^en  Sd^ule  grof e, 
beöeutungsDoIIe  ̂ ortfd^ritte  5U  reröanfen,  öeren  €id?t  jeöod?  im  ̂ eid^en 

ftdnbiger  Perfinfterung  6urd?  einen  feine  Sonnenbaden  freu5en6en  IHonö 

ftanö.  Sd^illers  @eifterfe{?er  gibt,  fo  pl^antaftifd?  er  anmutet,  bodf  ein 

überaus  d?ara!teri)tifd?es  Bilö  6er  eigenartig  geJ^eimnisDoUen  £eben5= 
atmofpJ?dre,  in  6er  6ie  Pogenfta6t  6aJ?in6cimmerte:  u?ie  IHasfe,  Carue, 

inummenfd?an5  nid?t  nur  6en  bürgerlid^en  Derfel^r,  fon6ern  alle  3e= 
rregungen  6es  Staatsorganismus  üerfd^Ieierten,  mie  auf  Sd^ritt  un6  Critt, 

in  je6er  ̂ affe  un6  je6em  IDinfel^  6ie  rdtfell^afte  un6  finftere  bemalt  6es 

„^rofen  Hats  6er  5^I?n"  lauerte,  6ie  je6en  il?r  unangenel^men  Spalier 
un6  je6en  ̂ efinnungsr>er6dd?tigen  6urd?  6en  ineud?eImor6  6er  Sd?n?ar5en 

^an6  06er  aud?  in  langen  5<^lterqualen  5U  befeitigen  n?ufte,  mie  ie6er 

^rem6e,  6er  einmal  6ie  ̂ ei5e  6es  £i6o  fennen  gelernt  l^atte,  tpie  Don  einer 
fd^önen,  aber  falfd^en  Sirene  fid?  umftric!t  fül^Ite,  in  6eren  Iieb!ofen6er 
Umarmung  nur  5U  Diele  6en  tö6Iid?en  ®iftbed?er  tranfen.  Die  Spinne 

aber,  6ie  6iefes  feine  un6  6od?  un5errei|bare  He^  über  6ie  Sta6t  aus= 
breitete,  ujar  eben  6ie  Diplomatenfd^ule  6er  Dogenariftofratie  un6  =pIuto* 

fratie,  6ie  il^re  initglie6er  fd?on  r>on  frül?efter  3ugen6  an  im  ©eift  6es 

felbftfüd?tigen  HobiIi=i)errentums  er5og,  6ie  öffentlid?  je6er  ©emalttat  aus 
6em  IDege  ging  un6  6od?  f?eimlid?  um  6es  angeblid^en  Staatsn?oI?Ies 

toillen,  6as  fid?  begrifflid?  mit  il^rem  l?dn6Ierifd?en  Stan6esintereffe  6ecfte, 

r>or  feiner  I^eimlid^en  ̂ eroalttat  5urücffd?recfte,  6ie  in  allen  £iften  6er  Der» 
fd?lagenl}eit  un6  6es  Hdnfefpinnens  felbft  6en  römifd^en  Z(ebenbul)lern 

tDeit  überlegen  un6  eines  in  £ug  un6  Crug  fid?  felbft  un6  alle  init= 

beteiligten  r)erftricfen6en  politifd^en  Sd?ad?fpiels  anerkannter  Zlteifter  wat, 
Xlad}  6em  Perfall  6er  IHad^t  6er  italienifd^en  Hepublifen  erftan6  6ie 

Blüte  6er  fran5Öftfd;=l?öfifd?en  Diplomatie.  2lls  fid?  Katl^arina  von  ine6id, 
6ie  Cod?ter  6es  fleinen,  aber  in  ̂ an6elsgefdedften  reid?  gen)or6enen  ̂ er5ogs 

£oren50  von  Urbino  mit  6em  König  ̂ einrid?  II.  üon  ̂ i^anfreid?  permdljlt 

l^atte,  r)erftan6  fie  es  trefflid?,  6ie  6iplomatifd?en  Künfte  il^rer  Daterfta6t 

5loren5  am  Parifer  ̂ of  ein5ubürgern :  mit  u>eld?em  Erfolg,  be5eugt  6eutlide 
genug  6as  Hegierungsfyftem  eines  £u6u)ig  XL,  6er  in  allen  IDaffern 

6amaliger  6iplomatifd?er  Spiegelfed^tereien  un6  Knifflid? feiten  gen?afd?en 

roar,  un6  eines  pi^ilippe  6e  Commines,  6er  6as  anrüd^ige  IDefen  6iefes 

feines  Cel^rmeifters  tool^l  6urd?fd?aute  un6  6od;  getreulid?  feinen  Spuren 

folgte.  VTiit  6er  §<t\t  üerfeinerte  fidp  6ann  6iefe  fran5Öfierte  italienifd^e 

Diplomatie  unter  6en  (Einflüffen  6er  eigentümlid^en  £ebensluft  6er  i)aupt* 

fta6t  6er  Sonnenfonige  immer  mel^r,  freiltd?  nur,  um  6urd?  6en  lDan6lungs= 
pro5e|  ftd?  u)omöglid?  nod}  mel^r  5U  entfittlid^en.  Unter  £u6n)ig  XIV. 

5dl}lte  6ie  fran5Öfifdee  i)ofl}altung  nid^t  weniger  als  5el?ntaufen6  Perfonen: 



bas  mar  6ie  IDelt  6er  2Tto6cfd?ön{^eitcn,  6er  Sd?min!e  un6  6es  Pu6er 

6e5  5ei6englan5es  un6  6e5  ̂ äd}tts,  bzs  Hofofo  un6  6e5  Barocfs,  6 

geiftigen  ©raste  un6  6er  ftttlid^en  £te6erlid)feil,  in  tt)eld)er  6er  Diplomat 

ftol5  einJjerfpasierenb^  fein  Ha6  bläl^te  wie  6er  Pfau  im  i)üJ?nerl?of  un' 
bod}  fel^r  bal6  allen  feinen  5^6erfd}mucf  r»erIor,  menn  er  es  nid^t  perftan6 
bei  6en  ZTtaitreffen  un6  l{ammer6ienern  fid^  beliebt  5U  mad^en.  Sd^Iimme 

als  einen  ITtinifter  5U  belei6igen  n?ar  es,  roie  6er  pi^ilofopE?  Cl?amfo 

flagte,  einem  £afaien  auf  6ie  S^l)m  5U  treten;  ein  groger  2tufn)an6  rDur6 

fd^mäl^Iid?  für  nid^tigfte  ̂ roecfe  vertan,  un6  6er  Völht  Sd^icffal  6a  beftimm 

wo  man  fid?  gegen  ie6en  Punftl^aud?  6er  misera  contribuens  plebs  lu 
6ic^t  abfd?lo|. 

€rft  6as  Zeitalter  6er  Hepolutionen  un6  6er  6emo!ratifd?en  ̂ ^^eil^eit 

t6eale  fegte  mit  ©emitterfturmftärfe  6en  Unrat  6es  anfprud?spolI=bIö6e 

fteifen  un6  !leinlid?en  l^öfifd^en  (£tifettenir>efens  un6  6er  l?inter{?altige 
gleignerif d?en  6ipIomatifd?en  Sopl?ifterei  aus,  rDäl7ren6  gleid?5eitig  6ie  gro 

artige  (£ntrpicflung  un6  reid^e  2tusftraJ?Iung  6er  ted}nifd?en,  a>irtfd^aftlid?e 

un6  fuÜurcUen  fd^öpferifd^en  Kräfte  (Europas  nad?  fernften  (£r6teilen  un 

6ie  3iI6ung  großer  Kolonialreid^e  aud?  meltpolitifd?  6ie  Staatsfunft  r>o 

6ie  £öfung  gan5  neuer,  ebenfo  reisroller  wie  eigenartiger  Probleme  ftellt 

Sad?Iid)Feit  un6  (gtDecfbeflimmtf^eit  Der6rängten  6as  formelle,  6as  Strebe 

einer  neuen  (Epod^e  6er  2Tienfd?J?eitsgefd?id?te  nad?  neuen  I^odjgeftecfte 
§klm  for6erte  neue  IHittel  6er  6ipIomatifd?en  Praris  un6  wies  6iefe  au 

neue  fteile,  geftrüpp6urd?u)ad^fene  Bal^nen.         neuen  Ufern  locfte  e' 
langfam  auf6ämmern6er  neuer  Cag:  auf  feiner  Sonnenl}öl?e  ftellt  6ie  © 

ftalt  6es  5d?mie6s  6es  Peutfd^en  Heidts,  Bismarcfs.    3^  ^?<^t 

mo6erne  Diplomatie  il?ren  UTeifter  gefun6en.    Die  (£nglän6er  l^aben  6e 

Kansler  ftets  t^öd^Iid?  bea>un6ert,  aber  il?m,  mit  gan5  u)enigen  2lusna{?me' 
niemals  innerlid?  u)ol?Igett)oUt  nod?  tieferes  Perftän6nis  für  fein  moralifd^e 

U)efen  getrabt.    Selbft  in  großen  brittfd^en  lcad}fd?Iagemer!en  fin6en  fi 
6emgemä|  fummarifd^e  un6  oberfläd^Iid^e  pi?arifderDer6ifte  von  6er  2Ir 

6af  „6ie  Politi!  Bismarcfs  ebenfo  synifd?  gerr>efen  fei,  mie  6iejeni 

Utad^iapellis" ;  als  Beroeis  6effen  witb  bann  regelmäfig  auf  6ie  „Hepli 

preffe'',  6en  rufftfd^en  Hücfperfid^erungspertrag  un6  ät?nlid?e  Dinge  l?i 
gemiefen.    2(ber:  6er  Sd?atten  ift  nid^t  6er  IHann;  fiel?  nadcf  6er  Sonn 

3ft  6er  Pergleid?  mit  6em  florentinif d?en  Staatsmann  fd?on  infofern  len6e 

lal^m,  als  6iefer  nid^ts  weniger  als  ein  rol?er  (gynifer  voav^  fo  befd^rän 

ftd?  tatfäd^lid?  6ie  Sl}nlid?!eit  5tt>ifd?en  il^m  un6  Bismarc!  6arauf,  6af 

bei6e  auf  6em  UTauergrun6  eines  gefun6en  Realismus  ftel?en,  ol^ne  6en 

nun  einmal  feine  vernünftige  un6  frud?tbare  Politif  möglid?  ift,  un6  niemals 

ftd?  pom  5elsbo6en  6es  eifernen  (ßrun6gefe^es  aller  6iplomatifd?en  2lrbeit 

fid?  entfernten,  6as  Spino5a  in  6er  Utal^nung  formuliert  l?at,  „ie6es  Ding 

l?abe  nur  fopiel  U)irflid?feit,  als  es  UTad^t  befi^e''.  Die  etl?ifd?e  un6  fultur« 
moralifd^e  Überlegenl^eit  Bismariis  über  6en  italienifd?en  Porläufer  offenbart 
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ftd?  Dor  allem  baün^  6af  er  es  perftanöen  l)ai^  gleid?fam  in  5en  Baum 
öiefes  Realismus  bas  Heis  öes  5eutfd?en  35eali5mu5  5U  pfropfen,  fo  5t»ar, 

öaf  öie  Criebfraft  von  XPur5eI/  Stamm,  ®eäft  md}i  geftört  unö  öoc^  eine 

(Ernte  pereöelter  ̂ rüd^te  gefid?ert  rouröe:  alles  5as  mit  6en  felbftperftänö= 
lid^en  (£infd?ränfungen,  6ie  fid?  daraus  beöingen,  6a|  geraöe  im  politifc^en 
2?aum  Me  Dinge  öes  IDirfIid?en  unö  6es  3^^^^^"/  Sd^merfrdfte  6es 

3r6ifd?=5tofflid?en  unb  5er  geiftig=etl?ifd?en  Derüollfommnungsl^offnungen 
ft(^  am  f?drteften  ftof  en.  2Xls  Vominaniz  in  6er  ̂ uge  6er  Politif  Bismarcfs 

Hingt  6as  6efe^  Sallufts,  6af  6ie  SiaaUn  nur  6urd?  6iejenigen  Kräfte 

^rl?alten  n)er6en  fönnen,  6enen  fie  it?r  €ntfte{)en  per6anfen.  Zltit  an6eren 

IDorten:  6ie  pornel^me  2tufgabe  gera6e  6er  mäd^tigen,  id^berouften,  auf 

fd?arfes  Sdfwztt  unb  breites  5d?iI6  fid;  ftü^en6en  Hationen  ift  es,  6ie 
(gigenfrdfte  6er  an6eren  min6er!rdftigen  TXaiiomn  5U  fd^ü^en,  6fe  6en 

natürlid?en  un6  gefd?id?tlid?en  Quellgrun6  il?res  IDad^stums  biI6en.  Deutfd^e 

Wdtmad}t  fann  nur  befteJ^en  fraft  6er  (Dffenbarung,  6af  il?re  ̂ ol?eit  6en 
Sd?n?dd?eren  in  6er  Dölferfamilie  ein  ftar!er  Sd?u^  un6  ein  Pfan6  6es 

2lufftiegs  3U  6en  i)öJ?en  eigener  IHad^tüerpoUfommnung  ift:  5ur  ̂reil^eit 

6er  3^3^fi<^Iiii"9  eigenem  (Sefe^  un6  aus  eigener  Sd^öpferfraft, 

gegen  6en  Drucf  foldjer  ijerren  un6  falfd?en  PoIfsbeglüc!er,  u?eld?e  6ie 
gan5e  inenfd)l?eit  in  6ie  ̂ eneralfd^ablone  eines  porgefaften  6emofratif d?en, 

fo5iaIiftif d?en,  liberaliftifc^en  06er  fonftigen  l{uItur6ogmas  J^ineinpreffen 

möd^ten.  Der  Beruf  Deutfd?Ian6s  aber,  allentJjalben  6er  5d?u^J?err  freil^eit* 

lid^er  Selbftbeftimmungsrec^te  5U  fein,  be6ingt  naturgemdf  ftarfe  5elbft= 
befd^rdnfung  in  6er  2tntt)en6ung  6er  verfügbaren  ZHad^tmittel;  wk  getreu 

6er  Han^kt  fol^em  @ebot  gemdf  ge{?an6elt  l?at,  6effen  ift  ein  gldn5en6es 

Zeugnis  fein  befannter  KonflÜt  mit  6em  faiferlid^en  ijerrn  nad}  König= 
grd^,  als  er  6ie  duferfte  ITTafJ^altung  in  6en  5iegesfor6erungen  gegen 

(Öfterreid?  6urd?5u6rücfen  feinen  gan5en  perfönlid^en  'Kxtbit  aufs  Spiel  fe^te. 
3m  gleid^en  Sinn  ̂   verurteilte  Bismarcf  6en  Porbeugungsfrieg  als  ein 

unfittlid?es  X)orgef?en  auf  ie6en  ̂ all  un6  erfidrte:  Icid^ts  n>i6erfpred?e  6en 
vernünftigen  Be6ingungen  un6  (fielen  6eutfd?er  Heid?smad?terl?öl?ung  fo 

feJ?r,  als  menn  fid?  6ie  austvdrtige  Politif  aus  6em  blofen  Be6ürfnis, 

überall  6abei  5U  fein  06er  um  innerer  Sd^ivierigfeiten  i)err  5U  U)er6en,  auf 

mel^r  06er  min6er  geu?agte  abenteuerlid^e  Unternel^mungen  einlaffen  rooüte, 
6ie  in  6en  realen  Dafeinsgrün6en  6es  neubegrün6eten  Staatsmefens  feine 

ausreid?en6e  Stü^e  fdn6en,  fon6ern  mel?r  6em  Criebquell  entfprdngen,  6er 

€itelfeit  6er  Hation  06er  6er  ̂ errfd^fud^t  6er  ̂ egieren6en  5U  fd?meid?eln:  ein 

fold^es  IDirtfd^aften  auf  preftige  l^in  fei  nid?t  6eutfd?e,  fon6ern  fran5Öfifd?e 

Uxl  2luf  6er  an6eren  Seite  freilid?  u?ar  er  fid?  rvol?I  bea>uf  t,  6af  ZHoraliften 

ftets  nid?t  nur  6ie  unglücflid?ften,  fon6ern  aud?  6ie  gefdl}rlid?ften  politifer 
fin6,  roeil  es  in  6er  Staatsfunft  gan5  dl^nlid?  gef?t  mie  nad}  HTa6ame 

^iccobini  in  6er  £iebe:  @üte  er5eugt  lln6anf barfeit,  Dertrauensfeligfeit 

Perrat,  (gartl^eit  Cyrannei.    Das  tragifd^e  £os,  immer  6urd?  fd^rvere 



Kontraftc  ftd^  {}in6urd?rmgcn  3U  muffen,  wo  bas  £td?t  mit  ticffter  ̂ inftcrnis 

fämpft/  wo  bk  Xloi  bk  (£ntfd?lüffe  er5ipmgt/  wo  5um  Vaktlanbsvzttäkt 
geftempelt  wkb^  rocr  nxdft  bk  belegen  lachen  beim  Sd^opfe  ergreift,  toie  fie 

fommeTt/  nnb  Perad^tung  nnb  ̂ ol}n  6em  Beften  im  Xladtn  fi^t,  5er  nid^t 

bm  (Erfolg  auf  feiner  Seite  l}ai^  bleibt  feinem  grof  en  Diplomaten  erfpart» 
Die  tief  inner  lid^en  ̂ egenfä^e  bzs  politifd^en  Seins  un6  ̂ anbelns  ftnö  eben 

legten  (£n6es  nid^ts  anöeres  als  Opponenten  5es  eu>igen  IDiöerfpiels  6er 

materiellen  un6  6er  moralif d?en  IDelt  un6  müffen  folglid?  im  Temperament, 

in  6er  natürlid^en  Perfaffung  un6  im  feelif d?en  IDefen  6es  IHenfd^en,  6er 

nid^t  nur  fragen6  un6  pJ?ilofopl?ieren6  am  Strom  6er  (geit  fi^t,  fon6ern 

tatfräftig  gegen  feinen  lDelIen=  un6  XX)ogenfd?Iag  anfämpft,  fid?  ausmirfen. 
Die  neuen  Pfa6e/  auf  6ie  Bismarck  6ie  Diplomatie  porroarts  roies,  follten 

fo  feine  glatt  gepflafterte  £aufbaJ?n  5U  PoIIfommenl?eits5ieIen  fein,  fon6ern 

tDaren  2Xnfä^e  5U  einer  Problemlöfung,  6ie,  fid?  flug  in  6en  @ren5en  6es 

5unäd?ft  (£rreid?baren  I7alten6,  nur  5U  6eutlid?  seigten,  roie  unen6lid?  üer^ 

n)icfelt  6ie  ̂ eformf ragen  un6  =auf gaben  6er  ̂ ufunft  bleiben;  nur  in 
einer  Hid^tung  mar  feine  i)altung  ra6ifal:  im  ICampf  mit  6em  Uniüefen 

6er  fleinlid?en  ̂ el?eimnisfrämerei,  6er  fonüentionellen  Unef?rlid?feit  un6 

6er  ̂ intertreppentaftif  6ipIomatifd;er  Künfte,  gegen  6ie  er  mit  6er  VOai}X'' 
l}t\t  feften  un6  tatfäd^Iid?  nid?t  getäufd^ten  Vertrauens  auftrumpfte,  6a| 

gera6e  6ie  (Dffenl^eit  für  eine  £ift  un6  fo  6ie  ̂ inte  6er  €E}rIid?feit  ruirf famer 

fein  tDÜr6e,  als  6er  DoId?ftof  6er  Hnroal^rl^eit.  fjeute  aber  .  .  .?  IPie 

einft  üor  Croja  mag  geflagt  rDer6en,  6a|,  6a  Patroflus  begraben  liegt, 

CE^erfttes  5urücfgefe{?rt  ift.  VTixt  6es  eifernen  Han^kts  C06  ging  6ie 

Steuerung  6es  Sd^iffes  6er  europäif(^en  Politif  an  6ie  DreiDerban6s= 

Staatsmänner  über,  6ie  mit  IDorten  nid^t  genug  alle  möglid?e  Heform= 
i6eale  feiern  fonnten,  in  tPirflid^feit  aber  6ie  ̂ iftfaat  6er  ®eJ?eim6ipIomatie 

aus  allen  Samenarten  römifd^er,  penetianifd^er  un6  fran5Öfifd}er  Über= 
lieferungen  neuer6ings  fid?  alfo  ausmud^ern  liegen,  6ag  fie  el}rlid?ern?eife 
ein  Selbftbefenntnis  äl?nlid?  6em  IPel?eruf  ̂ aufts  ablegen  müften: 

So  iiahcn  von  mit  l^öHifdjcn  Sattrcrgcn 
biefen  Olcrn,  btefen  Bergen 

IDeit  fd^Itmmcr  als  bic  peft  geljauft. 

(Es  gibt  5mei  2lrten  von  Staatenbün6niffen:  fold^e,  6ie,  wk  6er  §wtX'' 
hunb  5U)ifd?en  Deutfd?lan6  un6  Öfterreidj^Ungarn,  auf  6em  (Sranitgrun6 

pon  enger  Haffen=,  Sprad^=  un6  Kulturgemeinfd^aft  un6  gleid^en  politifd^en 

Dafeinsintereffen  un6  (£nttpi(flungsftrebigfeiten  6er  Pertragfd?liegen6en  be^ 

rul^en,  un6  fold^e,  6ie  le6iglid?  5U  einem  beftimmten  Hu^5ipec!  —  6er  bei 
6em  Dreiperban6  Germaniam  esse  delendani  l^ief  —  5rDifd?en  Icationen 
gefd?loffen  tper6en,  bei  6enen  fold^e  ® leid? f länge  gar  nid^t  06er  nur  fel?r 

unpollfommen  beftel^en.    Die  Diplomatie,  6ie  einen  ̂ ing  6iefer  2Xxt  ans 
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fremöartigen  (Elementen  fd^mieöen  wxü,  ift  auf  fünftltd)e  Perfittungsmittel 

angeroiefen,  bei  öeren  2(ustr>aI?I  fte  n\d}t  lüäJ^Ierifd)  fein  fann;  u)eld?er  ZCrt 

fie  bei  5en  (Entente^^efd^äftsmad^ern  maren,  öarüber  belel7ren  6te  belgifd^en 
2trd?it)e  teils  unmittelbar,  teils  öeutlid^  5n)ifd)en  6en  (geilen  lesbar.  Um 

ein  flares  BiI6  von  6em  politifd^en  Panama  5U  gewinnen,  5as  fie  ent= 

fd)Ieiem,  erfd)eint  eine  IDanöerung  5U  bzn  5rei  X)auptburgen  6er  (£nknk= 
rerfd^tDÖrung  £on6on,  Paris,  Petersburg  Qzhokn. 

VOk  jeöer  Berufe  fo  ift  aud^  öie  Diplomatie  in  il^ren  XD anÖlungen 

ein  Spiegel  5er  allgemeinen  gefellfd?aftlid)en  Umfd^id^tungen:  5as  be5eugen 

6ie  britifdien  PerJ^ältniffe  befonöers  öeutlid).  Der  englifd^e  21M  gilt 

gemeinl^in  als  6er  vomttyn^h  altel^rmüröigfte^  angefeJ^enfte;  er  ift  in  VOkt-- 
Mihit  feiner  lDur5eIung,  ̂ ufammenfe^ung,  (Entroicflung  nad)  ein  ̂ witkx' 
tüefen  fel^r  gemifd^ten  Blutes  un6  fel?r  5tt)eifeII?after  @run6ftän6igfeit.  (J:inen 

5d?rpert=  un6  £an6a6el  öeutfd^er  2(rt,  6effen  Päter  feft  auf  il^rer  Sd^oUe 

als  freie  ̂ erren  faf  en  un6  unter  öeffen  Söljnen  fid?  6er  Beruf  6es  ̂ eeres= 
6ienftes  als  Überlieferung  föniglid?en  Pafallentums  forterbte^  l}at  es  jenfeits 

6es  Kanals  nur  in  längft  perfd^ollenen  Reiten  gegeben.  Selbft  n?as  freute 

als  ctltefter  Ura6el  gilt^  6ie  Somerfet,  Horfolf,  (Lecil,  IDind^efter,  tDorcefter 

—  alle  perl}ältnismäf ig  jung  un6  in  feinem  5<^ll  eines  über  6as  \5.  ̂al}x= 
bunöerts  l)inausragen6en  Stammbaums  —  l^at  niemals  feinen  3o6enbefi^ 
felbft  beroirtfdiaftet,  fon6em  ftets  r>erpad?tet  un6  ein  Doppelleben  als  ̂ ran6= 
feigneur  teils  auf  6em  £an6/  teils  in  6er  Sta6t  gefül^rt,  wo  fid?  von  felbft 

enge  Berül^rungen  mit  6er  5^nan5=  un6  (Sefd^dftsmelt  ergaben  un6  wo  6ie 
fül)ren6en  HTänner  ungel^eurc  Heid^tümer  als  Unternel^mer,  3^^iifii^i^ö^/ 

Banfl^erren,  Bo6enfpe!ulanten  fammelten.  Damit  u^aren  fd^on  im  Keim 

6ie  5rr>ei  grun6legen6en  (£ntrDicflungsprin5ipien  gegeben^  6ie  6as  befon6ere 

^er!mal  6es  britifd^en  2l6els  fin6:  feine  Befi^beu^eglid^feit  un6  feine  Per= 

fd^mdgerung  mit  6er  grof  fapitaliftifd^en  (Sentry.  Heben  6er  alten  föniglid^en 

Peerage  fielet  l?eute  6ie  ,,Beerage"  6er  Bierbrauer,  6er  €or6s  un6  trafen 

Burton,  Braffey,  2^zag,l}^  2lr6ilaun,  6ie  „ff?op  barony"  6er  Du6ley^  Craüen^ 
Pomfret,  Canferrille,  ̂ -^t^^?/  Ha6nor^  Carrington^  £on6on6erry,  6eren  ̂ l^nen 
l}inter  6em  £a6entifd)  ftan6en  un6  6eren  (£n!el  meift  nod}  immer  Cl^efs 

irgen6eines  groffaufmännifd^en  (Sefd^äftes  finö^  6ie  in6uftrielle  Hobilität 

6er  2trmftrong,  Belper,  VOaxwxd^  unb^  als  neueftes  (£r5eugnis,  6er  (Srof= 

fapital^  un6  Preffea6el  6er  2tr>ebury,  Carrington^  Hotl^fd^ilö^  ITortl^cliffe 
e  tutti  quanti. 

Das  ift  6er  fo5iale  Bo6en,  aus  6ena  6ie  l7eutige  englifd^e  Diplomatie 

emporgemad?fen  ift.  2lls  il?r  „(Senius^'  im  üblen  Sinn  gilt  mit  Ked^t 
König  (£6uar6.  2(ls  er  ftarb^  l^at  man  il^m  offi5ielle  Cobesl^ymnen  gefungen, 

6ie  fogar  bei  uns  um  6er  6amaligen  6eutfd?=britifd?en  Perföl^nungsfd^rDär^ 
mereien  roillen  ein  (£d?o  fan6en.  VOo^u  6ie  IPal?rl?eitsmasfierung?  Die 

eigene  ITTutter  l)at  oft  genug,  fd^limmer  2ll}nungen  roll,  if^re  Sorgen  geflagt^ 

tDas  gefd^el^en  müröe,  n?enn  6er  Sol)n  nad}  feiner  Parifer  Sd^lemmer^  un6 
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5ptclerlaufbal?n  6cn  Ctjron  bcftetge,  un6  iE^re  Sngfle  l^aben  fid?  als  nuc 

5U  bercd?tigt  erliefen.  IHan  ujec^fclt  öcn  inneren  IHenfd^en  nidft  mit 

neuem  Umt  unö  neuem  Kleiö,  aud)  votnn  es  ein  ̂ ermelin  ift.  Von  'Karl  I. 
permelöet  ̂ i^^iu  ̂ i^tovia  üerl^üUten  ̂ auptes,  öa|  er  tut^votq  auf  öen  £on6oner 

Strafen  nadf  jeöem  gutgef leiteten  21tenfd?en  mit  6em  Sd^roert  gef dalagen, 

iJ^n  fo  „gerittert"  un5  nad?(?er  öie  2(6elspatentgebül?r  von  it?m  einge5ogen 
J^abe^  um  feinen  leeren  (Selöf acf  auf5ufüllen.  (£6uar6  VII.  t^anbelte  in 

gleid^em  Sinn^  toenn  aud)  in  feinerer  ̂ orm:  tuas  er  nobilitiert  l}at^  ift 

geu>if  !aum  ein-^  Blutauf befferung  6es  britifd^en  2l6els  getoefen.  Unb  5er 
5reun6fd?aft,  6ie  er  fid?  in  fold^er  IDeife  fd^uf^  entfprad?  5ie  Politif,  6ie 

er  betrieb.  Sein  Hinflug  auf  öiefe  ift  über=  un5  unterfd^ä^t  rooröen.  Um 
öie  (£in5ell)eiten  fümmerte  er  fid?  nid^t;  für  6ie  ©efamtrid^tung  aber  mar 

er  mag geblid).  IDenn  er  nad?  Paris  ful^r  un6  öort  6en  unüerantmortlid^en, 

aber  einfluf  reid^en  politifd^en  (Sefd^äftemad^ern  6ie  i)än6e  örücfte,  mit  öenen 
er  als  Prin5  getafelt  unö  an  6er  Spielbanf  gefeffen  f^atte,  bann  f ül^lte  er 

fid?  unter  feinesgleid^en  unö  f parte  öemgemäf  nid?t  mit  2tus5eid?nungen; 

entfd?Iof  er  fid^  nad?  üielen  3<^^?^^^  ^öflid^feitsbefud^  in  Berlin^  fo 

roaren  feine  £iebensn?ür5igfeiten  un6  ̂ tzunb\(ifa^isvzt\xd}ttnng,zn  von  jener 

2lrt,  über  öie  ijamlet  fpottet:  „3^?  ̂ ff^  roerbe  mit  Perfpred^ungen 

geftopft,  man  fann  einen  Hapaunzn  nxd^t  beffer  mäften."  3n  il?m  vtx- 
förperte  fid)  fd^ärffter  2(usprägung  6er  englifd^e  ̂ änblergeift,  6er  2(lbions 

^errfd)aft  über  IPoge  un6  IDage  6urd)  Deutfd?Ian6  be6ro{?t  un6  6al?er  in 

6iefem  6en  (£rbfein6  faJ?.  Demgemäß  geftaltete  fid^  IDefen  un6  Programm 
6cr  neuenglifd^en  6ipIomatifd?en  Sd^ule,  6eren  Spiritus  rector  er  wat.  €in 

I^od^angefel^ener  6eutfd7er  UniDerfitätsprofeffor,  6er  mit  größten  perfönlid?en 

Zuneigungen  für  6ie  britifd^e  2(riftofratie  un6  ̂ entry  nad}  £on6on  fam 

un6  mit  6en  füJ?ren6en  Politikern  5U  r>erfe{?ren  ̂ elegenJjeit  l^atte,  meinte 

nad^I^er,  er  I^abe  ftefs  6as  (!5efü{?l  get^abt^  in  einem  Kreis  von  Ho§(?än6Iern 

5U  fein.  €in  überfd^arfes^  aber  d?ara!teriftifd?es  un6  im  Kern  5utreffen6es 

Urteil.  HIs  \905  6ie  Burg  6er  Cories  por  6em  2tnfturm  6er  £in!en  fanf, 

lebte  in  (£ampbelI=Bannerman  un6  6enen,  6ie  fid?  um  feine  ̂ al}m  fd^arten^ 

nod?  einmal  2tltenglan6s  befferer  ̂ eift  politifd^er  ̂ itterlid^feit  auf:  ein 

jlammenaufflacfern  ror  6em  5euer5ufammenbrud?.  Die  loenigen  (^etreuen^ 

bit  nod}  {^eute  leben^  ein  £or6  £oreburn  un6  £or6  lDear6aIe  (frül^er  Stan= 
!}ope),  n?iffen  6ar>on  5U  berid^ten^  mit  tueld^en  gel^äffigen  un6  nie6rigen 

Hänfen  6er  Premier  Derfolgt  u>ur6e^  6effen  et?rlid?er  un6  mannl?after  ̂ t- 

finnung  6as  Keffeltreiben  un6  ̂ al\d}\pkl  6er  (£ntente=ije^genoffenfd?aft 

U)i6erftrebte  un6  6effen  Cage  ̂ ^äl}lt  ujaren,  aud?  u?enn  nid?t  r>or5eitiger 

C06  6en  pla^,  auf  6en  feine  5^in6e  lauerten,  frei  gemad^t  l?ätte.  Sein 

Icad^folger  2tsquit(?  mar,  obiüol?!  felbft  tEeilnel^mer  am  ITtinenlegen  gegen 

„C.  B/',  6od?  nid?t  6er  Sd)ieben6e,  fon6ern  nur  6er  ̂ efc^obene  an6erer 
Kräfte,  6ie  l^inter  6er  politifd^en  Kuliffe  mirften  un6  6eren  (Einfluß  eben/ 
in  6iefem  Punfel  am  beften  ge6ieJ?  un6  gefid?ert  n?ar.    Uudf  6rey  I?at 
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ftets  nur  eine  äf?nltd)e  ̂ tgurantenroüe  gefpielt.  (Ein  (£nglän6er  felbft  fällte 
nad)  feinen  (ErfaJ^rungen  auf  6er  £on6oner  Botfd}afterfonferen5  bas  Urteil, 

Sir  (£6rt>ar6  eigne  immerf^in  ein  anftänöiger  (El^arafter,  roenn  il7n  and} 

eine  gemiffe  rerboJ^rte  (Eitelfeit  gelegentli^  perfüJ^re^  fid]  auf  2lngelegen{}eiten 

ein5ulaffen,  von  benen  auf  unbedingte  Sauberfeit  E^altenöe  i)än6c  beffer 

ipegblieben;  feine  (£ntfd?ulöigung  fei  aber  immer,  6af  er  aus  fid?  felbft 

{^eraus  ni^ts  5U  überfeinen  un6  6urd?5u6enfen  permöge.  (Seraöe  öarin 

I^abe  für  öie  politifc^en  Sd?Ieid?er  6ie  Derfud^ung  gelegen,  juft  il^n  5um 

IDerf^eug  fid?  5U  erujäl^Ien,  un6  allein  öiefem  Umftanö  peröanfe  er  feine 

I^eutige  Stellung  un6  Holle,  6ie  befanntlid)  eigentlid?  £orö  (£nt^on  l^abe 
5ufallen  follen.  Catfäd^lid?  Ifaik  vot  allem  6er  geriffene  un6  erfal^rene 

ITid^olfon,  6er  Häuptling  unter  6en  permanent  secretarieS;  6en  Heuling 

<5reY  von  2tnfang  an  in  6er  Cafd^e;  nid^t  min6er  be6eutfam  mar  6ie  Holle, 

6ie  6er  ebenfo  geriebene  ®efan6te  in  Paris  Sir  ̂ rancis  Bertie  gefpielt  l^at, 

^er  in  ̂ emeinfd^aft  mit  6en  Brü6ern  (Lambon  portrefflid?  6a5  i)e^=  un6 
rerleum6ungsrä6erir>erf  6er  ̂ armsmortl^preffe  mit  il^ren  Stromleitungen 

nad}  allen  politifd^en  Zentren  6er  IDelt  5U  fd^mieren  perftan6.  ̂ miid}  ift 

fd^lieflid?  mit  alle6em  nodi  feine  flare  ̂ niwott  auf  6ie  5^age  nad?  6en 

legten  untergrün6igen  Criebfräften  6es  üerl^ängnispoUen  Umfd?u)ungs  6er 

britifd^en  Politif  in  6er  (£6uar6fd?en  (geit  un6  6er  nad^folgenöen  Perio6e 

6er  liberalen  Regierung  gegeben.  Diefe  pflegt  als  il^ren  gröften  (Erfolg 
6en  Criumpl?  über  6ie  ZlTad^t  6es  0berl)aufes  an5upreifen;  in  IDirflid^f eit 

l?an6elt  es  fic^  um  einen  Pyrrl^usfieg  gan5  äl^nlid^er  2lxt,  vok  il?n  6ie 

amerifanifd^e  Regierung  mit  il^ren  2(ntitruftgefe^en  jal^raus  jal^rein  über 

6ie  „ITIammonard?ie"  erringt.  Per  monard?ifd?e  ®e6anfe  ift  in  (£nglan6 
•  pöUig  perblaf t,  6er  ̂ odjabzi  in  feiner  Perel^elid^ung  mit  6er  grof fapita= 
liftif d?en  (Sentry  feinem  gefd^id^tlid^en  Beruf  entfrem6et  un6  6er  Vertreter 

6er  (5el6facfintereffen  getr)or6en.  (Einer  piutofratie  6iefer  Uxt  fann  es 
aber  5iemlid)  gleid^gültig  fein,  meld^es  formelle  Stimmred^t  fie  genieft: 

6ie  tatfäd?lid?e  2Ttad?t  rul^t  un6  bleibt  in  il^ren  f)dn6en,  genau  fo  wie  im 

Stemenbannerreid?  Präfi6enten,  Partei^,  Kongref=  un6  Senatsmel^rl^eiten 
fbed^feln,  6ie  Perfügungsgerwalt  pon  IDallftreet  aber  ftets  6iefelbe  bleibt, 

(^en  6ie  Poppel6eutigfeit  6iefer  Derl^dltniffe  aber  ift  6arauf  angelegt,  6ie 

6iplomatifd?e  lUittelmä^igfeit  mit  jenem  l'air  d'un  geant  dans  un  entresol, 
von  6em  CalleYran6  n?i^ig  gefprod^en,  auf  6en  Socfel  6er  lDeltberül;imtl}eit 

5U  erl?eben  un6  6as  n^eltpolitifd^e  Steuer  ITtännern  in  6ie  -^an6  5U  6rücfen^ 

6ie  es  nid^t  felbftgeroä leiten  Kurfes  in  feftem  (Briff  l^alten,  fon6ern  es  nad? 
6em  Drucf  einer  gel^eimnispoUen  un6  6od?  6em  aufmerffamen  3tohad}tzx 

6eutlid?  fül?lbaren  magnetifd?en  l^raft  l?in-  un6  l^erftellen.  Iln6  6iefe  2Cb= 
bängigfeit  ift  um  fo  gröfer^  als  aus  6em  angeblid^en  parlamentarifd?en 

Hegierungsfyftem  mel}r  un6  mel?r  eine  Piftatur  6er  profeffionellen  Partei= 

l?äuptlinge  geu)or6en  ift,  u>eld?e  6ie  Politif  als  Selbft5n?ecf  un6  ̂ efd?äftsfad?e 

betreiben,  6ie  aber,  je  felbftl?errlid?er  fie  fid?  über  6ie  geroäl^lte  Polfsper- 
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tretung  erl^eben,  öefto  meljr  tf?re  Segel  nad?  6em  VOinb  6er  £et6enfd?afte 
6er  Polfsmaffen  ausrid^ten  rrtüffen.  Deren  £eitung  aber  liegt  tDie6erum  i 

6en  ̂ än6en  einer  !ommer5iaIifierten  un6  rertrufteten  Preffe,  6ie  einerfeit 

6en  Polfsftimmungen  um  fo  getDiffenlofer  fd^meid^elt,  je  eifriger  fie  au 

6eren  Keld^en  gefd)äftlid?en  ̂ onig  faugt,  un6  6eren  f)äuptlinge  an6rerfeit 
nid^ts  fin6  als  Organe  6er  allem  übergeor6neten  ©roffapitaImad?t.  S 

fd^Iief  t  ftd?  6er  eigentümlid^e  fel)lerl)afte  Kreislauf,  un6  fo  gefeiten  erfd?ei 

.legten  (£n6es  6er  Hie6ergang  6er  Diplomatie  nur  als  eine  5rDangsIäufig 

^olge  6er  (Entartung  6er  mo6ernen  Demofratien  überl^aupt,  6ie,  6en  breite' 
IHaffen  ftd?  in  6ie  2(rme  rDerfen6,  6ie  Quantität  6er  Staatsgeroalt  au 

lioften  6er  Qualität  rermel^rt  I^aben,  ftatt  fid?  auf  6ie  Sd^ultern  6er  politifd? 

geiftig  un6  fittlid)  gel^obenen  2(uslefe  5U  fteüen  un6  im  Bun6  mit  il?r  au 

im  internationalen  Perfel^r  6eren  DorneJ^me  un6  r>ere6eln6e  Kräfte  un 

(Entroicflungsftrebigfeiten  5ur  Geltung  5U  bringen.    3^^^^  öftrem  bring 
erfal^rungsgemä^  un6  naturgefe^lid?  ein  an6eres  t^erüor,  6as  6effen  Derneinun 

un6  Pernid^ter  ift;  fo  fann  es  nid?t  rDun6erne{}men,  6af  als  Itacfenreite 

auf  6en  MdPen  6er  Sd?ein=Polfs{?errfd}aft  fid?  eine  mo6ern  frifierte,  i 
XDirÜid^feit  reaftionäre  Diplomatie  gefd^mungen  l}at^  6ie  6urd?aus  6en  ®eif 

mittelalterlid^er  Kabinettsgel^eimfünfte  atmet. 

Die  Parifer  PerJ^ältniffe  fin6  ein  getreues  (£benbiI6  6er  £on6one 
<guftän6e  nur  mit  an6erer  Untermalung  un6  Stilifierung.    Die  TXlonopol 

biI6ung  6er  fran5Öfifd)en  -^od;ftnan5  in  roenigen  ©ro^banfen  ift  befanntli 
au|eror6entIid?   roeit  üorgefd? ritten;    6as  pierblätterige  Kleeblatt  Credi 

Lyonnais,  Credit  Foncier,  Credit  industriel  et  comraercial  un6  Comptoi 

d'Escompte  I^alten  mit  il^rem  über  6as  gan5e  £an6  ausgebreiteten  Ice^  vo 
^meiganftalten  6ie  fapitalifttfd)e  Hllgemalt  feft  in  il^ren  f)än6en  un6  biI6e 

mitfamt  6er  Banf  von  ̂ ranfreid?  6en  Hing  6er  banques  d'affaires,  6ie  6en 

d?arafteriftifd;en  Hamen  fel^r  5U  Hed^t  nid?t  nur  tuegen  6er  unbe6ingte' 
2Xbl)ängigfeit  6es  gefamten  @eI6=  un6  Kre6itmarftes  von  iJ^nen,  fon6er 

aud)  rnegen  6er  Be6eutung  il^res  rerfd^miegenen,  je6od?  feJ?r  n?irffame' 
€ingreifens  in  alle  politifd^en  Perl^ältniffe  be!ommen  l^aben.   (£in  ̂ inan: 

minifter^  6er  6iefer  i)od?finan5  nid?t  genel^m  ift,  voxxb  in  für5efter  geit  vo 

6er  Kabinettstribüne  r)erfd?u)in6en;  6ie  (Ernennung  6es  Kriegs^  un6  Utarine- 
minifters  voitb  von  6em  berüd?tigten  Co  mite  Mescuraud,  einem  2tusfd?uf 

6er  mit  6em  (5rof!apital  engftens  r)erbün6eten  ijäuptlinge  6er  fd^mere' 
3n6uftrie/  6ie  über  6ie  IRateriallieferungen  für  ̂ eer  un6  Zttarine  5U  r>er* 
fügen  l^aben,  unperantmortlid?  unter5eid?net.    Daf  legten  (£n6es  aud^  6er 
ininifterpräft6ent  mit  feinem  gan5en  Kabinettsftab  von  6en  @na6en  6e 

piutofratie  abl^ängig  ift  un6  feine  Utad^t  nid^t  l;)el}aupten  fann,  toenn  e 

tDi6er  6eren  Stad^el  lö^t,  6ar»on  l^at  in  jüngfter  §z\t  bere6tes  geugnis  6e 

tragifd^e  2tusgang  6es  Kampfes  5rr>ifd?en  Poincaxe  un6  Caillauy  abgelegt 

6er  fd^on  im  ITTinifterium  lDal6ec!=Houffeau  mit  6er  freimauerifd?=jü6ifd? 
groffapitaliftifd^en  3ran6mar!e  un6  6em  fird;enfein6lid?en  Programm  fi 
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als  unftd^erer  Kantomft  ermiefen  i}attt,  6er  ftd?  bann  in  6en  Cagen  von 

TX^abxx  gegen  6ie  Krtegsl^e^er 'anftemmte,  öarauf  fogar  6en  füJ^nen  pian 
einer  6urd^greifen5en  5inan5reform  betrieb  unb  fo  6er  tötlid?  geJ^afte  Gegner 

6er  lDüI?Iergruppe  Dekaffe,  3rian6,  (Ealmette,  ̂ ebrar6  un6  6er  um  6iefe5 

^eftim  !reifen6en  ̂ ^nknU-Plamkn  Bertie  un6  3fu>oIsfi  tt)ur6e.  Da5U 

fommen  5tDei  meitere  toid^tige  (EinfluffpJ^ären  6er  ,,Banfofratie".  Sie 
be{?errfd?t  einerfeits  poüfommen  6ie  Parifer  Preffe  un6  ̂ wax  nxd}t  üwa 

nur  6ie  fül?ren6en  bürgerlid?en  Blätter  mie  6en  Cemps,  6effen  Ceiter  (^ebrar6) 

an  (Einfluf  faum  einem  IHinifter  nad?ftan6^  fon6ern  aud^  6ie  Spvadjvol}tt 
6er  Cinfen  bis  I^inab  5U  einer  ̂ umanite,  6ie  felbft  unter  ̂ autes  £eitung 

6ie  offi5ielIen  5inan5 bulle tins^  6as  {^eift  6ie  für  6eren  2tb6rucf  unter  6em 

Hamen  von  Honoraren  qz^al}lkn  5d?miergeI6er  bereitwillig  annaf^m.  Sie 

fpielt  an6rerfeits  befanntlid)  mit  6er  £on6oner  ̂ od?finan5  unter  einer  Decfe^ 

un6  aus  6iefer  X)erbün6ung  erflärt  fid?  mittelbar  u>ie6erum  6ie  merfu>ür6ige 

Crfd^einung^  6ag  6ie  britifd^e  un6  6ie  ruffifdpe  (Sefan6fd?aft  an  6er  Seine 

6ie  äufere  Politif  oft  mel^r  fomman6ierten  als  6er  fran5Öftfd]e  IHinifter 

6es  2(usu)ärtigen  felbft. 

So  meit  in6effen  6er  Uxm  6iefer  01igarc^ie  6es  (SeI6facfs  reid^t,  fo 

fal?  fie  6odi  in  6en  legten  ̂ al}ttn  6ie  Stufen  il?rer  ITtad^t  immer  meJ?r 

^d}wanhn,  Vilan  erinnere  fid?  6er  Cage  im  3^^^^  19 Die  i)auptacfer= 
feI6er  für  Saat  un6  (Ernte  6es  fran5Öfifd]en  Sparfapitals  fin6  Sü6ameri!a 
un6  Hu|Ian6.  Damals  brad?  in  6er  lateinifd^en  Heuen  IDelt  6ie  fd^mere 

tt)irtfd)aftlid)e  Krife  aus^  6ie  6em  fran5Öfifd7en  Hentneruolf  unge5ä{?Ite 

IHillionen  an  Kursp  er  lüften  foftete,  in  il}m  fd^ärffte  (Erbitterung  gegen  6ie 

betrügerifd^e  Leitung  6er  ̂ od?finan5  aufflammen  lief  un6  sugleid)  ZTtif  trauen 

gegen  6ie  IPerte  6es  ruffifd^en  inilIiar6en=Pumpgefd?äfts  erroecfte.  2tber 

6ie  Diplomaten  6er  banques  d'affaires  u)uften  gefd^icft  6en  §oxn  6er 
UTaffen  nad}  an6erer  Seite^  auf  6en  beliebten  Prügelfnaben  Deutfd7lan6 

ab5ulenfen.  3^  grellen  ßatbzn  xvmbt  6er  ̂ ran6e  Hation  6as  Sd)recf= 

gefpenft  6er  „teutonifd^en  mirtfd^aftlid^en  ̂ nva\xon^'  vot  2(ugen  geftellt: 
vok  bas  unerfättlid^e  Deutfd;lan6  ̂ ranfreid?  immer  mel?r  aus  6effen  eigenen 

un6  angeftammten  ̂ anbtls--  unb  ®eu>erbegebieten  Der6ränge^  un6  vok  gegen 
6iefe  (5efal}r  es  nur  ein  6urd?fd)lagen6es  2tbn?el)rmittel  gäbe,  6as  6er 

Kepublic!  wkbzt  il?re  alte  mefteuropäifd^e  ̂ errenmad^tftellung  5U  fidlem 

rermöge:  6ie  lDte6ereroberung  6es  linfen  ̂ l^einufers.  Uns  alle6em  gel?t 

6eutlid7  ̂ '^^vot^  wk  bk  ̂ et)and?ei6ee  im  (Srun6e  nur  6er  6urd]  fünftlid?e 
ZHittel  er5eugte  Qualm  un6  Haud)  6es  Kriegsl^e^feuers  wat^  6effen  (Slutfern 

eine  gan5  an6ere  ̂ i^quelle  t^atte.  Die  l7errfd)en6e  ̂ od^finan5  brandete, 

genau  u>ie  frül^er  6ie  Bombomn  unb  bk  r(apoleoni6en^  6en  Htk^^  um 

il?ren  be6rol?ten  Cl^ron  5U  ftü^en;  gemeinfam  mit  £on6on  follte  6as  capture 

of  German  trade  nid^t  nur  5ur  See^  fon6ern  aud)  5U  £an6,  an  6er  Hl^ein^ 

gren5e  r>on5ogen,  6urd?  6en  Criumpl?5ug  6er  Dampf U)al5e  5arifd?er  Htad^t 

6er  Kurs  6er  ruffif d^en  ̂ nleil^en  aufwärts  getrieben  un6  fo  6er  groffapi= 
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taltfttfd^e  ̂ errenfi^  i}öl}zt  öcnn  je  aufgerid^tet  toeröen.  Hut^,  man  ftel^t^ 
lüie  bk  £on6oner  poIitifd?e  2^ntenne  von  Xlatut  in  Paris  einen  Deteftor 

von  gleid^em  eleftrtf d?en  Sd^toingungsfreis  5um  Zlnfpred^en  bringen  mu|te. 

Delcaffe,  bel^eimatet  in  2lriege,  wo  6er  levissimus  quisque  Gallorum  5U 

^aufe  ift,  eine  Kopie  5es  btitkn  Xlapokon  auf  bürgerIid?-6emofratifd?er 
£id?tplatte  unö  ein  ̂ egenftücf  (Sreys:  offener  als  öiefer,  aber  aud?  6rauf= 

gängerifd^er,  ein  (£inpeitfd?er  öer  gan5en  Ication^  6er  an  alle  politif^en 

Strof?6äd?er  6ie  3ran6facfeln  feines  maflofen  €l?rgei5es  un6  feines  üer- 

tanntm  Patriotismus  legte  un6  mit  je6er  ̂ iber  feiner  fü6fran5Öfifd?en 

£ei6enfd^aftlid?feit  triumpl^ierte,  roenn  er  6en  (Erfolg  fat?:  L'Europe  va 
reDtrer  en  mouvement!  Der  2X6eI,  in  (£nglan6  ein  Rittertum  in  VOoU'  unb 
^eI6facflagern  gemor6en/  in  ̂ ranfreid?  pom  6emofratifd?en  Ha6ifalismus 

gän5lid?  aus  6em  Sattel  gel^oben^  {?ier  u>ie  6ort  6ie  r>erantu)ortlid?e  Regierung 

groffapitaliftifd?  fäfularifiert  un6  6ie  6ipIomatifd?e  Ced^ntf  nad}  altr>ene= 

tianifd^em  Stil  in  6en  Pienft  einer  Dogen=i)an6eIsmad?t  geftellt,  6ie  eine 

politifd^e  HIoral  faum  nod}  hnni  06er  J^öd^ftens  im  Sinn  6es  eigentüm= 

lid^en  britifd^en  (£l?renmannes,  (ßenerals  un6  Spions  Sir  Hobert  Ba6en- 

Poroell,  nad}  6effen  Selbftbefenntnis  in  feinem  „My  adventures  as  spy''^) 
alles  Unfittlid^e,  eingefd^loffen  6ie  0rganifation  von  Hepolutionen,  6ie  2tn= 
ftiftung  pon  Krieg  un6  3lutbä6ern/  fittlid?  rt)ir6,  roenn  6em  eigenen  £an6 

6amit  genügt  ift  un6  —  6as  ̂ efd^äft  gute  Spefen  abmirft. 

Der  Petersburger  i)of  en6lid?  fpiegelt  fd^arf  6ie  ̂ at\ad}t  wkbcx^  wk 
in  6er  mo6ernen  (5el}eim6iplomatie  aud;  6as  alte  Übel  6er  Hänfepoltti! 

in  IPeiberröcfen  u:)ie6erauflebte.  ̂ reys  un6  Delcaffees  Kuliffenfd^ieberrolle 

lag  an  6er  Sängerbrücfe  in  6en  ̂ än6en  einer  ̂ rau,  6er  Kaiferin^lDitme 
Iltaria  5eo6orotpna.  3l?r  Palais  tpar  gleid^fam  6er  Dorfd^ubbal^nl^of, 

auf  6effen  perfd^lungenen  ̂ eleifen  6ie  politifd^en  ̂ üge  6er  „Spl^ären'' 
rangiert  un6  reifefertig  gemad^t  tpur6en^  um  6ann  pon  6er  2tmtsftation 

aus  mit  porbeftimmtem  Kurs  abgelaffen  5U  iper6en.  2iis  Sd^mefter  6er 

Prin5effin  2tleyan6ra^  6er  ̂ emal^lin  6es  britifd?en  Königs,  mar  fie  es  porab, 

6ie  6urd?  roeiblid)  feines  un6  fd^laues  Spiel  6ie  tiefen  (Segenfä^e  5rpif d?en 

Petersburg  un6  £on6on  !ünftlid?  5U  überbrü(ien  un6  6ie  €rbfein6e  auf  6em 

aftatifd^en  Kampf pla^  im  gemeinfd?aftlid?en^af  gegen  Deutfd?lan6  5ufammen= 
5ufül?ren  perftan6.  Uls  alte  Konfi6entin  6er  allflarpifd^en  f)e^partei  un6 

6er  l^inter  6iefer  ftel?en6en  l^öfif d?en  Kamarilla  l^ielt  fie  einen  politif d^en 

Salon,  in  6em  fid?  alles,  Hat  l}oknb  un6  l)interl?ältige  Pläne  fd?mie6en6, 

perfammelte^  toas  in  Paris,  Belgra6,  Cettinje  un6  an  an6eren  3alfanl?öfen 

6ie  pulperminen  legte,  6ie  l^eute  in  fo  furd?tbarer  lDelt!riegsfataftropl?e 

aufgeflogen  ftn6.  VTixt  meld?  lid?tfd?euen  lUitteln  l?ier  gearbeitet  u>ur6e, 

fann  nid?ts  beffer  fenn5eid?nen,  als  6er  berüd?tigte  ̂ all  6es  Beid?tpaters 

un6  „fibirifd?en  Stare5"  Hafputin:  sugleid)  ein  neues  «geugnis  6er  alten 

1)  lonbon 



—   ̂ 95  — 

VOal}tl}tit,  6af  es  faum  ein  pertütcfelteres  un5  un6urd^ftd)tigeres  politifd^es 
Sptnnennc^  ̂ ibt  als  6en  rufftfd^cn  £)of,  in  6em  6er  ̂ at  roie  5er  erfte 

befangene  ft^t,  umfreift  r>on  einer  5d?ar  öem  Sd^ein  nad}  öienftbarer,  in 

IDirflid^feit  iJ^n  gdngelnöer  feubaler^  militärifd?er  un6  bureaufratifd^er  i)öf= 
linge,  Streber^  Cfd^inoiDnifs  un6  umfd^iüärmt  von  allen  mögltd^en  aus 

6un!Ien  Ciefen  emporftetgenöen  planetarifd^en  '^xahankn,  bk  perioöifd? 
in  feine  SonnennäJ^e  lid^tperöunfelnö  ftd)  örängen  nnb  ebenfo  fd^nell  un6 

fd^Ieierbaft  in  öie  (£!Iipfe  l}inabtaud}tn.  Dag  eine  ̂ aria  ̂ ^^^^öi^ött'^^^ 
Mefen  {}öfif d^en  Xcebeln  nnb  Vixn^kn  eine  füJ^renöe  Holle  fpielen  fonntz^ 

erfdieint  natürlid^  Ö^t^ug:  an  €itelfeit  nnb  ̂ errfd^erlaune  gab  fte  einer 

Katl^arina  II.  nxd}ts  nad}^  an  bk  Stelle  6es  realiftifd^en  Denfens  5er  großen 

Porlduferin  aber  fe^te  fte  ed?t  lüeiblid^e  Sd^tDarmgeifterei  für  5ie  l^ol^len, 

l}alh  legitimiftifd^en^  f?alb  nationaliftifd^en  5d?lagit)orte  5er  allflaruif d^en 

pi^rafeologie.  Xlid^t  min5er  flar  ift  es,  5af  l^ier  für  5te  Staaten  5er  poIt= 
lifd^en  Hdnfefd?mie5e  an  5er  tll^emfe  un5  Seine  ein  5en!bar  günfliger 

5rud?tbo5en  gegeben  ipar,  5er  5enn  aud?  fleißig  un5  forgfdltig  beftellt 

u)ur5e:  in  meld?'  pielfeitigen  formen,  möge  nod?  ein  befon5ers  d)arafte= 
riftifd?es  Beifpiel  ̂ eigen.  Xlad)  5em  Co5  5es  gefeierten  Herausgebers  SutDorin 

rDur5e  5ie  Homoje  XOttmya^  bk  il^rem  fortfd?rittlid?en  Icamen  „Iceue  ̂ zii^' 
fo  ruenig  (£l?re  mad^t,  in  eine  2tftiengefellfd?aft  umgeu?an5elt,  5eren  2(nteile 

allmdl^lid?  5um  größten  tEeil  £ombar5ftreet  auffaufte,  r>on  wo  ans  fte  in 

5en  Befi^  5er  ̂ armsrüortl^genoffenfd^aft  übergingen,  ̂ atte  5as  Blatt 

\dfon  nad}  5em  Berliner  Kongref  tapfer  in  5as  ̂ orn  5er  Deutfd?lan5(?e^er 

geblafen,  fo  ging  es  nad?  5er  Perfd^roifterung  5es  Hubeis  mit  5en  Pfun5= 

noten  gdn5lid?  in  5er  allflan?ifd?en  ITtarftfd^reierei^  ̂ nbtn--  nnb  I)eutfd?en= 

l?e^e  un5  fpdter  in  5er  €ntente=Perl?errlid?ung  auf  un5  —  mad?te  gldn5en5fte 
®efd?dfte.  Die  2(n5eigeneinnal?men  fd?n?ollen  in  5ie  Utillionen/  5er  berü(?mte 

irtenfd?ifoff/  5er  aus  einem  über5eugten  £iberalen  ein  no^  ftarfgldubigerer 

Konferüatiüer  gett)or5en  rDar,  be!am  für  feine  „Kilometerartifel"  fürftlid?e 
geilenl?onorare;  sugleid?  perengten  ftd?  5ie  Be5iel?ungen  5es  Htultimilliondr= 
Unternel?mens  5u  5en  l?öfifd?en  Greifen  immer  mel^r,  wk  es  eine  gan5e 

Kette  üon  Befted?ung5pro5effen  nad^geujiefen  l^at,  un5  r>er5td?teten  ftd?  5ie 

Bin5ungen  gemeinfd?aftlid?er  gefd?dftlid?er  un5  politifd?er  Heflame  mit 
Paris  un5  £on5on:  5as  ift  mo5erne  2Xrt  brü5erlid?en  3ufammenrDir!ens 

5er  internationalen  Preffe5tplomatie  als  ftebter  ̂ rof  mad?t  mit.  5er  amtlid?en 

Diplomatie  in  gemeinfamer  ®el?eimagentur  un5  in  gemeinfd?aftltd?em 

ijdn5erDafd?en. 

Sur  t)telbere5eten  Heform  5es  5iplomatifc^en  Dtenftes  wkb  ftd?erli^ 

nad?  5em  2tustoben  5es  tDeltfriegsturms  nod}  eifriger  als  r)or5em  ein 

Berg  r»on  allen  mögli d?en  X)orfd?ldgen  un5  Programmen  aufgel^duft  tper5en. 

Deren  HTaffe  5U  üermel?ren,  ift  nid?t  2(ufgabe  5iefer  rücfblicfen5en  S^xkn, 
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Hur  foDtel  fei  bemerft.  IDenn  6er  öeutfd^e  Diplomat  ftd?  oftmals  von  btrm 

<£ntente=Dra(}t5ieI?ern  l?at  F^inters  £id^t  füf?ren  laffen,  fo  ift  5ie  Urf ad?e  beffet« 

iDeöer  bk  angeblid?e  Unfä(?igfeit  unferer  politifd^en  <Sefd?äftsträger,  öeren" 
Cüc^tigfeit  bas  Tiuslanb  allgemein  amthnnt^  nod}  6er  „uttüerbefferlid? 

6eutfd)e  ̂ bzaiismus^' ,  fon6ern  6ie  6eutfd?e  ®run6anftän6igfeit/  (£F?rIi^!eit, 
^ed?tlid?!eit  6er  ̂ eftnnung,  6ie  nid?t  Betrug  unb  Spi^büberei  permutet, 

voo  XPoJ?Ianftän6igfeit  6er  ßoxrmn  bas  Gegenteil  erroarten  lägt,  noc^  mit 

gleid^en  vergifteten  XPaffen  5U  fämpfen  über  fid?  bringt.  Hur  5U  oft  freilid^ 

ift  6abei  üerfannt  wotbzn^  was  fd?on  (£6uar6  von  ̂ artmann  fd^arf  6urd?= 
fd^aut  un6  Üargeftellt  E^at,  6af  es  eine  ITtoral  6er  5taatsin6it)i6uen  fo  roenig 

gibt  tpie  folgerid^tig  für  6as  Pölferred^t  6as  ̂ ii^^^i^^^^t  eines  fategorifd? 

perpflid?ten6en  Sittenimperatiüs  nid?t  5U  fin6en  ift,  un6  6af  6a{?er  Iei6er 

innerl^alb  6es  Perfet^rs  6er  Hationen,  aud?  6er  äugerlid?  J^öd^ftgefttteten, 

mit  je6er  ̂ interlift  un6  Ocfe  in  ie6em  2(ugenblicf  un6  auf  je6em  5d?leid?= 
pfa6  gered?net  u)er6en  muf:   eine  Horm,  6eren  ®ültig!eit  6ie  bitteren 

Bün6niserfal?rungen  jüngfter  ̂ eit  fd^arf  genug  neuer6ings  erliefen  J^aben. 

3n  6er  Politif  gibt  es  feine  abfoluten  IDerte,  porab  feine  moralif d?en; 

alles  ift  auf  ̂ wzd  unb  Hu^en  gerid^tet  un6  beftimmt,  alle  ̂ iele  ̂ dfxvanhn 

von  l?eute  auf  morgen  un6  müffen  auf  allen  möglid^en  Umroegen  un6  mit 

2lusnü^ung  aller  menfd?lid?en  5d?u?äd?en  5U  erreid^en  gefud^t  wztbzn.  Das 

(5ute  ift  ftets  6er  ̂ ^uf  5U  einem  Übernjeltlid^en,  politif  aber  6er  liampf  mit 

6em  IDeltlid^en.    IHittelalterlid^e  ̂ l^eoretif  fud?te  fie  auf  abftraften  Zltoral^ 
i6een  5U  begrün6en,  ol?ne  il^r  irgen6tt)ie  6en  unfittlid^en  (El^arafter  nel^men 

5U  fönnen,  IHad^iapell  erl^ob  fie  5ur  felbftän6igen/  aus  6en  Realitäten  6er 

^efd^id^te  abgeleiteten  IDiffenfd^aft  un6  ittnnk  6ie  Staatslel^re  nid^t  nur 

pon  6er  Religion,  fon6ern  aud?  pon  6er  Sittenleljre.    Deutf^e  pi?ilofopl?ie 

l^at  aud?  6iefen  5tan6punft  übertt)un6en  un6  ge5eigt,  u>ie  6er  Staat  niemals 

als  losgelöftes  Red?tsgebil6e  für  fid?  betrad^tet  U)er6en  fann,  fon6ern  als 

Cräger  6er  allgemeinen  menfd^lid^en  Sittlid^feit  begriffen  tDer6en  muf,  6ie 

n)ie6erum  in  6en  legten  Prin5ipien  un6  2(nrpen6ungen  6ie  Hation  als  Spiegel 

einer  l^öl^eren  lDeltor6nung  mit  Durd^blicfen  5U  6en  l^öd^ften  Problemen 

6er  Pergöttlid^ung  menfd)lid?en  Seins  erfd^einen  lägt.    So  fd^immert  im 

periporfenen  ̂ eftein  ein  ̂ ol6blicf  un6  ferner  XDinf  5ur  Cöfung  6er  Sd?icf= 
falsfrage  6er  Zltoralifterung  Pon  politif  un6  Staatsfunft  auf.  2(ber:  „€ang 

ift  6ie  ̂ al^rt  un6  6ie  IDege  fin6  u?eit'',  un6  6er  Rücfblicf  auf  6ie  bisl^erige 
XDan6erung  5U  fold^en  fielen  l^in  6ünft  legten  (£n6es  nur  eine  fortlaufen6e 

Beftätigung  6er  bitteren  XPal?rl?eit  5U  fein,  6af  6ie  ZHenfd^en  auf  wenigen 

Pfa6en  fo  folgerid^tig  pormärtsfd^reiten  als  —  auf  6en  falfd^en. 
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3ur  C^r^oltung  bes  ̂ urgfricbcns  tjat  bev  Dorflanb  bcs  Dcutfd?cn  £anbtüirtfd?afts. 
rats  an  bcn  Hcid?sFan3lcr  bie  bnngcnbc  Bitte  gcrid?tct,  ben  irrcfüJ^renben  DarftcUungcn 
in  Rettungen  unb  (Eingaben  an  bie  Bet^orben  über  eine  angeblid?e  JDud^erpoIiti?  ber 

£anbn)irtfd?aft  nid?t  nur  -burc^  eine  geredete  ̂ enfur,  fonbern  auc^  burd?  bie  erforberlid^en 
amtlid^en  ZlufHärungcn  mit  aller  (£ntfd?iebentjeit  entgegensutreten.  3n  ber  Begrünbung 
bei§t  CS  unter  anberem:  Don  ben  Ianbn)irt[d?aftlic^en  Vertretern  ift  mit  allem  Had?brucf 
wiebertjolt  bie  ̂ feftfe^ung  von  i^öd^ftpreifen  fd?on  3U  einer  geit  »erlangt,  als  man  fo 
einfd?neibenbe  IHa^nal^men,  benen  aus  ̂ ^anbelsf reifen  lebt^aft  tuiberfproc^en  rourbe,  bei  ber 
Hegicrung  nod?  für  cntbel^rlic^  tjielt.  ZTur  5ir)eierlei  tt>urbc  babei  allerbings  immer  3ur 
Dorausfe^ung  gemadit:  (Einmal  bie  Sic^ertjeit  bafür,  ba§  biefe  ̂ öc^ftpreife  aud?  ben  Der« 
braucbern  ujirflic^  jugute  fommen,  —  b.  l^.  ba§  nt(^t,  nad^bem  ber  Sanbairt  fid?  mit 
einem  mäßigen  £^öd?ftpreife  abgefunben,  nad^träglic^  auf  bem  IDege  oom  (Er3euger  3um 
Derbrau^er  ungebütjrlid^e  Kriegsgeminne  gemad^t  unb  Verteuerungen  üerurfad^t  ujerben 
bürften;  bajjer  bie  ̂ orberung  ron  i^öd^ftpretfen  im  <Sro^=  unb  Kleintjanbel,  aud?  für  IHeljI, 
Brot  unb  für  bie  übrigen  n?id?ttgen  Lebensmittel.  Die  3n)eite  Dorausfe^ung  ujar,  ba§ 
aud?  eine  ungebütjrlid?e  Perteuerung  ber  Ianbn)irtfd?aftltc^en  probufttonsmittel  (Kunftbünger, 
ifuttermittel,  Brennmaterial  ufm.)  uertjütet  unb  (Eingriffe  in  bie  lanbujirtfc^aftlid^e  pro. 
buftion  rermieben  irerben,  meiere  bie  regelred^te  ̂ ^ortfütjrung  ber  Betriebe  unb  bamtt 
unfere  gefid^erte  Polfsernätjrung  in  einem  fpäteren  gettpunft  bes  Krieges  in  ̂ ^rage  (teilen 
fönnten.  IDie  wenig  btefe  beiben  Dorausfe^ungen  im  erften  Kriegsjat^r  erfüllt  ujorben 

flnb,  ift  hdannt  Dennod?  tjat  bie  beutfd;>e  £anbrr>irtfd?aft  aud?  für  bas  ̂ vocite  "Kriegsjatjr 
nidjt  nur  bie  gleid^en,  fonbern  nod?  riel  n?eiter  als  im  erften  Z^iixc  getjcnbe  Befd?rän!ungen 
iJ^rer  Derfctjrs.  unb  Derfügungsfreitjeit  über  iljre  (Er3eugnifje  auf  fic^  genommen  unb  attrb 
jte  in  oaterlänbifdjer  (Dpfcrn>iIIig?eit  aud?  meiter  auf  fid?  netjmen,  obgletd?  bamit  üielfad? 
bie  äu^erfte  (5ren3e  itjrer  Crag.  unb  Seiftungsfätjtgfeit  wohl  mand^mal  fd?on  überfd^rttten 
ujorben  ift.  2lud?  bie  Bekämpfung  ungebüJjrlic^  t^ol^er  iebensmittelp reife  burd?  angemeffene 
f^ödjftpreife  tjat  nod?  in  neuefter  §eit  bie  nollfle  Unterftü^ung  ber  ̂ anbirirtfd^aft  gefunben. 
JDogegen  fi(^  itjre  berufenen  Vertretungen  inbeffen  auf  bas  allerentfd^iebenfte  üerujatjren 
müffen,  ijt,  ba§  tro^  aller  biefer  ®pfer,  meldte  unfere  £anbu)irtfd?aft  auf  fic^  genommen 
hßt,  neuerbings  ein  (Teil  unferer  Preffe  über  ftd?  gewinnt,  ber  beutfdjen  lanbmirtfdjaft 

„Sebensmittelwud^er"  oorsutrerfen.  —  Damit  —  b.  1^.  mit  einer  fo  unroaljrcn  unb  ungered?ten 
Befd?ulbigung  —  mürbe  bas  JTla§  bes  €rträglid?en  überfd?ritten  toerben.  (Es  mürbe  ben 
berufenen  Ianbmirtfd?aftltd?en  Vertretungen  üoHFommen  unmögltd?  gemad^t  werben,  weiter 
einer  tiefen  unb  fel^r  bebrol^lid^en  Hti§flimmung  unb  (Erregung  auf  bem  lanbe  3U  begegnen, 
wie  fie  Iciber  fd?on  je^t  weite  Kreife  —  namentli(l)  unferer  bciuerlid^en  BeüölFerung  — 
ergriffen  l^at.  Der  parteipolitifd^e  Burgfriebc,  ben  wir  bod?  aud?  auf  wirtfd?aftlid?em 

(Sebiete  3U  erhalten  bas  bringenbfte  '^ntcxe^e  l^aben,  würbe  burd?  nichts  ftärfer  als  burd? 
bie  ̂ ortfe^ung  berartiger  21ngriffe  gegen  unfere  £anbwirtfd?aft  gefäljrbet  werben. 

©in  merkwürbigcr  5lufruf  gegen  5)entfc^Ionb.  IVie  ber  parifer  „^igaro"  mit* 
teilt,  ridptetc  bas  „Consistoire  central"  (bas  ift  bas  ̂ entralbüro  ber  Alliance  israelite) 

folgenben  2lufruf  an  bie  '^\xaeliten  ber  neutralen  l£änber:  „IDir  ̂ ^vaeütm^  bie  wir  feit 
3abrl|unberten  ®pfer  ber  Ungcred^tigFett  unb  ber  Hed)tsbeugung  gewefen  finb,  wir  ftnb 
met^r  als  alle  anbztm  befugt,  im  Hamen  ber  ewigen,  burd?  bie  propl^eten  üerfünbigten 
(Scfe^e  bie  unferem  lanbe  anqeiam  (Sewalt  3U  perbammen.  Der  gegenwärtige  Krieg 

würbe  bem  frieblidjen  ̂ ran?reid?  aufgebrängt,  dreu  feinem  '^beal  bes  ̂ riebens  unb  ber 
bcmo!ratifd?en  2(rbeit,  ̂ at  es  bie  Drol^ungen  unb  f^erausforbcrungen  eines  unüerföljnlid^en 
^einbes,  ber  es  aus  ber  Heilte  ber  <5ro§mäd?te  ausmer3en  wollte,  fd^wcigenb  l^ingenommen. 

poIittfci?=2lnttjropoIogifd?e  monatsfAtift.  36 
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Hot^  überfallen,  fämpft  es  je^t  um  feine  (Ejiftcn^,  feine  ̂ reiijeit  unb  um  bie  ̂ reitjeit  alle 
Dölfer,  bte  an  feiner  Seite  fämpfen.  3wben  ber  neutralen  länber,  tonnt  ttjr  otjne  5d?met 

uitb  ̂ Ingft  sufet^en,  mk  ein  £anb  gefd?äbigt  u)irb,  bcffen  JX»ol^Itaten  eud?  3uteil  ujerben 
3tjr  u)i§t:  bas  ̂ franfreid?  bes  \8.  3at|rtjunberts  tjat  bie  Sd^ranFen  gebrodjen,  bie  man  i 
3at?rtjunberten  ber  Bebrüc!ung  gegen  bie  3uben  aufgerid^tet  t^atte!  Dem  Befetjl  ̂ ranf 
reid^s  folgenb,  bcftrat^It  üon  feinem  (Senie,  tjaben  bie  anhtttn  Völht  nad?  unb  nad}  bc 
3fraeliten  bie  lUenfd^en'  unb  Bürgerred?te  3ugebilligt,    Die  internationalen  (Sebräuc^ 
üerbieten  eud?,  an  ber  Derteibigung  ;Jranfreid?s  teil.^unet^men.   Hber  bie  DanfbarFeit,  bi 
il^r  ̂ ranfreid?.  fd?ulbet,  legt  eud?  bie  Pflid?t  auf,  bie  IDal^rtjeit  über  ben  Urfprung  un 
ben  (£t^araFter  biefes  fd?recflid/en  Krieges  verbreiten  3U  tjelfen,  gegen  bte  £ügcn  unb  bc 
Döüerredjtsbrud?  eines  (Segners  3U  protcftieren,  für  ben  (gemalt  cor  Hed^t  gct^t.  (grinne 
eud?,  was  bas  3al)r  ̂ 870  bem  3wbentum  gefoftet  tjat!  Statt  ber  Sebren  ber  (£man3ipatio 
unb  Brüberlid?!eit,  meld?e  bie  fran3Öfifd?e  Hecolution  gebar,  tjat  bas  ftegretd^e  Deutfd?Ian 
eine  lettre  bes  i^affes  unb  ber  Brutalität  aufgcftellt.    2tuf  ben  beutfd?en  Unicerfttäte 

prebigt  man  eine  Haffen-Q^ijeorie,  bte  auf  ben  Zlntifemitismus  t^inausläuft:  ber  Deutfd^e 
ber  ber  ein3ige  2Irier  3U  fein  bel^auptet,  ipill  mit  aller  (Semalt  bie  Heinl^eit  feines  Blute , 
bcn)al]rcn.    Der  3^^^^  erfd?eint  it^m  ein  (Einbringling,  ben  man  um  jeben  preis  oertreibe 
mu§.    Von  feiner  (Seburtsfldtte  aus  tiat  ftd?  ber  Ztnttfemitismus  über  bie  gan3e  VOei 
üerbreitet.    3^  lüeften  i^at  er  nid^ts  ausgerid^tet.    3^  ö)ften  tjat  er  anfänglid?  fid?  ein 
niften  können,  aber  fd?on  fünbcn  I^offnungsDoUe  Symptome  neue  Reiten  an.   Der  Sie 
ber  mit  Hu§Ianb  nerbünbeten  IDcftmädjte  lüirb  bie  Befreiung  ber  ruffifd^en  3uben  3U 
^olge  tjaben.    Die  fran3Öfifc^e  Heoolution  I^at  bie  ̂ uben  bes  XPeftens  befreit.    Der  Sie 

ber  2(niierten  vo'wb  bie  übrigen  3"^^^  (Europas  befreien.   (Es  tnäre  eine  ZTarrl^eit,  trenn 
bte  3ii^ß"  i^^ß  Befreiung  üon  bem  (glücflid^eriüeife  unmöglid^en)  Sieg  ber  cereinigt 

inäd^te  bes  pan  =  (Sermanismus,  21ntifemitismus  unb  ITlilitarismus  ertoarten  würbe' 
Söljne  bes  alten  Z^^^/  o?ir  erl^offen  mit  guüerftdjt  ben  (Eriumpt^  ber  (Seredptigfeit!" 
Die  Sd?Iefifd?e  §tg.  Hr.  705,  n?eld?er  ber  „f^ammer"  biefe  ZTad?rid?t  entnimmt,  fenn3eic^n 
biefen  2Iufruf  mit  einigen  red/t  abfälligen  IDorten  unb  fügt  ijin3u,  „ba§  ber  ̂ igaro 
Hebahör  3ofept?  Heinadi,  ber  unter  bem  Decfnamen  polybe  fd?reibenbe  u)ibcrlid?e  Deutfd^c 

tje^er,  ber  präfibent  ber  über  bie  gan3e  IDelt  oerbreiteten  »Alliance  israeJite«  ift." 

3)os  ̂ crnoolk  bes  türhifd)cn  i^cercs.   iu  ben  üielen  Hed?enf etilem,  bie  fic^  bte- 
f^erren  (Englänber  r»or  unb  im  IDelÜriege  geleiftet  tjaben,  geijört  aud^  bie  t?öUige  Unter 
fdjä^ung  bes  türfifd)en  f^eeres,  bas  fid?  in  ben  fc^roeren  Kämpfen  auf  (SaEipoIi  feine 
fran3öfifd?en  unb  englifd?en  (Segnern  burd^aus  geu)ad?fen  ge3eigt  t^at.   So  mannigfalti 
bie  türfifd^e  IDet^rFraft  aud?  3ufammengefe^t  ift,  fo  ift  es  bod?  cor  allem  ein  PoIF,  ba 

itjren  eigentlid^en  Kern  bilbet  l^eutc,  tüie  fd^on  feit  'Zalixiiunbeüm,  Das  ftnb  bie  Bemol^ne 
Kleinafiens,  bie  2InatoIier,  bie  fid?  felbft  als  „©smanli"  he^eid^mn;  unb  es  rerlot^nt  ft 
angefic^ts  ber  gegenwärtigen  €reigniffe  tüol^l,  2lrt  unb  Sd^icffal  biefes  Kerncolfes  b 
türfifd?en  f^eeres  nätjer  ins  2Iuge  3U  faffen.   (Einer  ber  beften  Kenner  bes  türftfdjen  Heic^es 
(Eroalb  Banfe,  gibt  in  feinem  gebiegenen  unb  feffelnben  IDerFe  über  bie  Cürfen,  bas  be 

Perlag  t?on  (Seorge  JDeftermann  in  Braunfd^weig  bemnäd?ft  t?eröffentlid;en  m'ivb,  ei 
lebensDoUe  Sd^ilberung  ber  fleinafiatifd^en  ©smanli.    Xtadf  Banfe  bilbet  ben  (Srunbfto 

ber  Betjölferung  noc^  tjeute  jene  alte,  gro§e  Haffe  Dorberaftens,  bie  ftd?  für  uns  in  be- 
fulturreic^en,  glän3enben  PoIFe  ber  ̂ etiter  rerförpert.    ZXoä}  I^eute  begegnen  einem  i 
leben  maffent^aft  bie  I^oc^  Fur3föpfigen  Sd^äbel  unb  langen  Hafen  ber  Steinbilber  r>o 
BogasFöi,  bie  leidet  3urücftretenbe  Stirn,  bie  maffiüen,  je^t  unter  gebräunter  ̂ ani  ve 
borgenen  BacfenFnod^en,  uub  nur  ber  ̂ etiter3opf  ift  gefd^tounben.  Diefe  Had^Fommen  be 
f^etiter  ftnb  fpäter  türüftert  unb  manntgfad?  gemifd^t  tüorben  unb  fic  bilben  tjeute  jen 
0smanli,  bie  annäljernb  3u?ei  Drittel  ber  tjöc^ftens  9  IHillionen  Köpfe  umfaffenben  Bc 
üöIFerung  Kleinafiens  ausmad?en.  Diefe  0smanli  ober  CürFen  Fennen  mit  ̂ lusnatjme  be 
bünnen  Bilbungsfd?id?t  ber  (Effenbis  feiten  eine  anbere  Sprache  als  CürFifd^.   Sie  fin 
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fdjrocigfamcr  als  bcr  lücinfeligc  (ßriec^c,  fc^tücrfälltgcr  als  ber  heii^nbe  2Irmentcr,  crnflcr 
als  bcr  £eranttncr;  es  jietjt  ctmas  roic  eine  2Itjnuiig  üon  Sterben  burd?  bas  cerbüftcrte 
(Scmüt  bicfes  Dolfes,  n?el(^es  feit  einem  I^alben  3^it!i^taufettb  bie  Kriegslaften  bes  Heid?es 
trug,  nüchterne  £eutc;  Healiften  nod?  metjr  als  üiele  anbere  Orientalen,  im  JTtangel  an 
pt^antafte  bcr  gcrabc  (Scgcnfa^  ber  perfer,  felbfl  von  bcr  grimmigen  poefie  ber  (ßelbgier 
jpeniger  angefränfclt.  IDät^renb  i^anbel  unb  Sdjiffal^rt  t)or3ugsn)eife  in  griedjifc^er  unb 
armcnifd^cr  Banb  liegen,  rüljrt  ftd?  bcr  0smanli  als  Bauer  unb  ̂ anbrücrfcr,  als  Klein* 

tjöfer  unb  'Kavamamnfmdit,  als  Solbat  unb  Beamter.  3n  Feinem  anbeun  Sanbe  unb 
Dolfe  bcr  Cürfei  ftnbet  man  u)iHigcrcn  Untertanenoerftanb  unb  lPcf{rp^id?tbcu)u§tfcin,  als 
in  Zlnatolicn.  (Ein  ̂ ug  von  faftigem  Bieberfinne  get^t  burd?  bicfe  Htcnfd^cn,  ber  an 
Dürerfdjc  ̂ ol3fd?nittc  erinnert,  gefteift  unb  gebrodien  allcrbtngs  burdj  nationalen  ^odpmut, 
ben  nur  bie  gefd)id?tlid)e  Überlieferung  eines  rücfroärts  fdjauenben  Dolfes  er?lärlid?  unb 
mand^mal  fogar  Iicbensu)ürbig  mad?t.  Sie  finb  forglos,  n>ie  alle  ITtorgenlänber,  unb  bod? 
in  meift  Iciblid^cn  Pert^ältniffen,  ba  ber  natürlidie  Heid^tum  bes  Bobens  feine  Bemot^ner 
Ttic^t  im  Süd}  Iä§t,  mögen  fie  auc^  nur  fd^Icd^t  bes  anoertrauten  Pfunbes  tpudjern,  (2in 
Dolf,  bas,  gemeffen  an  ber  gat^I  unb  Bcbcutung  ücrgangencr  Reiten,  im  Hütfgang  ijl 
unb  auf  DerftärFung  unb  Blutauffrifdjung  burd?  guu)anberung  angcmicfcn  bleibt.  2tls 
f^auptmaffe  ber  BcüöIFcrung  bes  £anbes  forglos  bequem,  träger  unb  inbolenter  geblieben, 
liahen  fid)  bie  (Dsmanlx  von  ben  iljnen  meift  pcrroanbtcn  (Sricd^en  unb  2trmenicrn  über= 
pgeln  laffcn.  3n  ber  Seele  bes  tür!ifd?en  DoIFcs  Flingt  nur  bas  Haffcin  ber  IDaffen, 
bas  jammern  bcr  IPerF5euge  unb  ber  bumpfe  (Ton  bcr  Sd^oHc;  unb  baruntcr  finb  alle 
Erinnerungen  an  bie  HlufiF  ber  JTtufen,  ber  geiftigen  ZIrbcit  unb  bes  freien  ̂ ortfd^rittes 
Dcrftummt.  Da^u  ift  ber  €influ§  bes  türüfdjen  Beamtentums  nid?t  ot^nc  2Ibfärbung  auf 
bie  ITTaffc  geblieben,  ja  ber  (Eintritt  in  jene  allmäd?tige  Kaftc  trarb  3um  2^cal  bes  DoIFes. 
Diefes  DolF  ftcmmt  fid?  gegen  ben  (Seift  ber  neuen  §eit  unb  »ergibt  in  fold?  fruc^tlofem 
Dert)arrcn,  ba§  es  unterbeffen  t»on  ben  anbeten  Itationalitäten  immer  meiter  5urü(fgelaffen 
iDirb.  (Es  ift  com  Ccufcl  ber  Crabition  bcfeffcn  unb  fonnt  ftc^  felbftfid?cr  in  beren  (5Ian5, 
bcnpcilen  bie  IPelt  mit  Hiefcnfc^ ritten  pormärts  eilt.  Haipcr  Bieberftnn,  bcfdjränfter 
Untevtamnvex^ianb  unb  bcmütigc  0pfermiIIigFcit  für  bas  Sultanat  bis  3um  Cobc:  bas  ift 
2tnatoIicn,  bas  ift  bas  KernüoIF  ber  CürFci,  bie  mit  it^m  fteijt  unb  fällt.  (Deutfd?e  Cages3tg.) 

^rafüicn  unb  bcr  ̂ ricg.  IDas  in  rtorb=2rmcriFa  bie  Baumujollc,  bas  ben^irft  in 

Süb=2lmerifa  ber  Kaffee,  biefes  ̂ auptcr3cugnis  ber  Dercinigtcn  Staaten  r>on  Brafilien. 
Die  Unterbinbung  audi  bes  neutralen  f^anbels  burd?  (Englanb  fd^äbigt  bie  braftlianifdjen 
Kaffeepflan3er  nid?t  weniger  wie  bie  BaumtronpfIan3er  ber  norbameriPanifd?cn  Sübftaaten 
unb  fo  ift  es  nur  fclbftüerftänblid?,  ba%  fie  nad}^embe  allefamt  aus  ber  englifd^en  i^ypnofe 
ern)ad/en.  HPätjrenb  Brafilien  nad?  bcm  geu)i§  unüerfänglid^en  geugniffe  ber  parifer 
preffe  fogar  bas  ein3ige  lanb  ift,  in  locld^cm  fid?  alsbalb  nad?  2tusbrud?  bes  Krieges  eine 

„£iga  pelos  2IIIiabos",  ein  Bunb  ber  Preiücrbanbsfreunbc  gebtlbct  l^atte,  ftetjt  biefem 
feit  Fur3cm  eine  „£iga  bra3tleira  pro  2(IIemant^a"  gegenüber.  Sie  t^at  ttjren  Si^ 
in  ber  Bunbest^auptftabt  Hio  be  3anciro.  Un  bcr  Spi^e  ftctjt  onorar = Kapitän  bes 
^eeres  Deocieciano  ITTartYr,  ben  2iusfd?u§  bilben  Sd^iffsleutnant  3ofe  £ui3  Pontes,  poIi3ei» 
major  3oao  (Soften,  0berft  ber  Hationalgarbe  Ztlüaro  3.  Bra3il,  2tboofat  Dr.  f^ilbebranbo 
3orge,  Hegierungsbeamter  pimentel  ba  Siloa  unb  ber  Kaufmann  Antonia  IHenbes 

be  daroalt^o  —  mit  Tlusna^mc  bes  cin3igen  Dr.  f^ilbebranb  3ot:ge  lauter  Sufobraftliancr 
portugicftfc^cr  2Ibftammung,  Feine  Koloniften  aus  ben  hebmtenben  beutfd^en  2lnfieblungen, 
bie  namentlid?  im  füblid)ften  Staate  ber  großen  fübameriFanifd?en  HepubliF  3aljlreid?  finb 
unb  ot^netjin  Don  allem  2infange  an  3ur  Sadje  it^res  angeftammten  DoIFstumes  ^ianben 
unb  ftetjen.  Cro^  üielfad^er  Itot  im  eigenen  £anbt  unb  bei  ben  eigenen  DoIFsgenoffen  in 
Brafilien,  t^croorgerufen  burd?  bie  allgem^i"^  €rttJcrbsftocFung  unb  2(rbeitsIoftgFcit  infolge 
bcr  cnglifd?cn  DerFetjrsbet^inberungcn  3ur  5^^/  k>03u  fid]  nod?  eine  rertjängnisüoüe  Dürre 

in  ben  ZTorbftaatcn  gefeilte,  traben  biefe  btut\dim  ̂ nfiebler  fid/  bereits  burc^  gan3  nam-- 

36* 
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Ijaftc  Sammlungen  für  bas  bculfc^c  nnb  öflcrreic^tfd^c  rote  Krcuj  betätigt  nnb  andf  btc 
über  30  beutfd^en  Leitungen  bcs  lanbes  jtnb  ftcts  üoU  guoerfid^t  für  bie  5ad?c  bes  mittel« 
curopäifdpcn  ̂ meibunbes  geioefen,  iDas  angefid^ts  ber  anfänglid^cn  Über^utung  bcr  ganjen 
überfecifd^en  UPelt  mit  ben  Had^rtd^ten  ber  englifd?'fran3Öfifd?en  £ügcnfabrifen  eine  lOiber« 
ftanbsfraft  erforbertc,  bie  nur  aus  bem  uncrfd?ütterlid?en  Dertrauen  in  bie  (5ered?tigfeit, 
Kraft  unb  überlegene  Cüc^tigfeit  bes  angeftammten  Dolfstumes  gefd^öpft  werben  fonnte. 
®rgan  bes  Bunbes  ber  brofilianijd^en  Dcutfd?enfreunbe  tft  bie  „Deutfd^e  Leitung  für 

Sao  pauIo",  beren  f^erausgeber  ber  beut[d?e  Stetrer  Hubolf  Croppmair  ift,  unb  bie  [idf 
3um  Belaufe  ber  wirffamcren  Vertretung  ber  beutfd^en  Belange  eine  umfangreid^e  portu» 

gieftfd^c  2lusgabe,  bas  „Diario  Wcmäo"  beigelegt  t^at,  in  weld^er  Ijcroorragenbe  lufo« 
brafilifd^e  5d?riftfteUer  mit  großem  (Sefd^icfe  unb  bereits  fid?ilid?em  (Erfolge  in  ber  „lingua 

bra3tleira"  aufflärenb  auf  it?re  Sanbsleute  einroirfen.  —  Was  aber  bas  Befte  unb  in 
beutfd^em  Belange  n)ot]I  aud?  IPid^tigfte  ift:  Dor  allem  n)urbe  bas  oölfifd^e  Bewu^tfein 
jener  btni^&itn  2lnfiebler  felbft  getjoben  unb  beftärFt,  als  es  enblid?  gelang,  über  Horb= 
ameriPa  ben  cnglänberfreien  2tnfd?Iu§  an  bie  brabtlofc  Derbinbung  mit  Hauen  unb  ITorb= 
beid?  3u  geminnen  unb  baburd?  bas  l£ügengeu)ebe,  toeld^es  bie  Derbanbspreffe  um  ben 
gan3en  tPeltfrieg  mob,  3U  3errei§en.  3"  einem  Hürfblicfe  auf  bie  überftanbene  fd^were 
geit  ber  gän3lic^en  llbgefd^Ioffent^eit  oon  allen  Had^rid^ten  aus  bem  JTluttcrlanbe,  betitelt: 

„IPir  in  Braftlicn  unb  ber  Krieg''  Fommt  bas  genannte  gro§e  beutfd^e  Blatt  3U 
bem  folgcnben  bemerfensujerten  (Ergebniffe:  „Der  Krieg,  ber  uns  materiell  fo  fd^mer 
gefdjäbigt  I^at,  ift  uns  in  ibeeller  Be3iet^ung  fegensreic^  unb  förberlid? 
geworben.  (Es  ift  bie  guDcrfld^t  bered?tigt,  ba§  bie  §u?unft  aud?  bie  materiellen 
IDunben  wieber  I^eilen  roirb,  nid^t  nur  banf  ber  3U  erwartenben  beoor3ugten  Stellung 
Deutfd^Ianbs  unb  0fterreid?=llngarns  in  ber  JDelt,  fonbern  cor  aüem  aud?  banf  ber 
eigenen  inneren  ;^eftigung,  bic  wir  uns  in  bcr  f^offentlid?  itjrem  (Enbe  3uneigcnben 

§eit  ber  Prüfung  erworben  tjaben."  —  Dr.  2lboIf  f^arpf. 

3)ic  „©rünbung"  brltif(I)cr  ©loubnjürbigfecit.  Unter  biefer  Überfd?rift  fd?reibt  in 
Hr.  598  ber  „Deutfd^cn  €ages3eitung"  bcr  and}  unferen  Sefern  als  gelegentlidjer  IHit» 
arbeiter  befannfe  fetjr  I^erDorragenbe  politifcr  unb  publi3ift  (Sraf  (Ernft  3U  Heoentlow 
einen  au^erorbcntlid?  bemerfenswerten  ieitartifel,  ber  es  uerbiente,  üon  ber  gefamten 
nationalen  preffe  abgebruc!t  3U  werben.  (Er  lautet:  „Por  3wei  Cagen  (27.  Houember) 

ent^eqneim  wir  tjier  auf  einen  Eingriff  bcr  ,;^ranf furter  Leitung',  beffen  Kern  war:  man 
erfd?were  ber  Hctd^sregierung  it^rc  fd^were  iTufgabcQ:  nad?  bem  Kriege  mit  (Sro§» 
britannien  in  ein  international  Dcrtraglid?  geregeltes  Dert^ältnis  3U  gc» 
langen,  inbcm  unb  wenn  man  ber  gro§brttannifd)en  Hegicrung  —  unb  3war  auf  (Srunb 
unridptiger  2ln^ahm  —  bic  (Slaubwürbigfeit  abfpredje.  XX?tr  traben  barauft^in  fur3  ben 
Beweis  gcfütjrt,  ba§  in  Sad?en  ber  £onboner  Deklaration  bic  gro§britannifd?e  Hcgierung 
ron  ̂ 908  bis  ̂ 909  bis  je^t  im  allerfd^Icd^tcften  (Glauben  gcl^anbelt  t^at.  0I^nc 
I^cutc  weiter  auf  biefe  ̂ ufammentjänge  im  ein3clnen  eingetjen  3U  wollen,  möd^ten  wir 
bie  öffentltd?e  2lufmcrf famfett  um  fo  einbringlid? er  auf  btc  allgemeine 

^ebcutnnq,  bcs  Eingriffes  ber  , frankfurter  Leitung'  lenken.  ItTan  ücrgcgcn. 
wärtige  ftd?,  was  es  t^ei^t:  mitten  im  Dafeinsfrieg  wirb  von  einem  gro§en  beutfd^cn 
Blatte  erklärt,  Deutfdjianb  müffe  fpäter  mit  <Zn^lanb  unb  anbcrcn  IHäd^ten  bic  ̂ teiiidt 

ber  nieerc'  burd^  internationale  Derträge  regeln,  a  l  f  0  bürf e  wäljrenb  bes  Krieges  beutfd^er» 
fcits  ber  gro§britannifd?cn  Hcgierung  nidjt  bie  fätjigkcit  3ur  bona  fides  abgefpro(^en 

wevhml  Das  ift  eine  fcl^r  intcreffante  ,Celeologie',  an  erfter  Stelle  ftetjt  btc  forberung, 
wcld?e  bie  ,;$rankfurter  Leitung'  als  gan3  felbftocrftänblid?  l^inftellt,  ba§  bas  Dcutfd?c 
Heid?,  ,wtnn  fpäter  ober  frül^er  ber  ;friebe  gefd^loffen  wirb',  in  jene  Ijcilige  internationale 
Dertragsücrbinbung  eintreten  wer^e.  So  will  es  bie  ,f  rankfurter  Leitung''  unb  fo  wollen 
es  jcbcnfalls  bie  Kreife,  beren  IDünfd^e  unb  3ntercffen  fie  ücrtritt.  Das  beutfd?e  Polf 

Ijat  fid}  bem  3U  fügen  unb  bie  Konfequen3cn  3U  3ict?cn,  nunmel^r  an  ber  ,(Srünbung' 
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offentlidper  (Slaubwürbigf ett  bcr  gropritattntfd^en  Regierung  arbeiten  »nb  auf 
fctncTt  ̂ aü  ttwas  gegen  biefc  getDÜnfd?te  (SlaubmürbtgPeit  5U  fagen  —  bamit  jene  inter- 
nationalen  paptcrgarantien  einem  ber  frankfurter  Rettung'  als  geeignet  erfd?einenben 
geitpunfle  glatt  unb  rafd?  ̂ n\ianb<i  fommen.  (Eine  Übertragung  biefer  Sogif  auf  bas 

prirat=  unb  <5efd?äftsleben  ber  (2in3elnen  mürbe  bie  f  ranffurter  gcitung'  5n)eifeIsot^nc 
cbenfo  abujegig  finben,  voit  mir;  aber  logifd?  u?äre  eine  fold^e  Übertragung.  —  Die  politifd?c 
(gefc^id^te  bes  legten  3atjr5eljntes  befonbers  bilbele  eine  ununterbrod^cne  Bemeisfette  für 
bie  perftbie  ber  britifd^en  politif  unb  bie  DertrauensuntDÜrbigfeit  bcr 
brtttfd?en  Hegierung  ein5eln  ebenfomot^I  n?ie  als  gefd)Ioffcnes  Kabinett. 
Die  geljeimen  ITTaroffoüerträge,  bie  (Örientpolitif,  bie  erfte  Heife  ̂ 906  £orb  f^albanes 

nadj  Berlin,  bie  3meite  1^9 ̂ 2,  bie  brittfd^en  ,2tbrüfiungs'Dorfd?Iäge  für  bie  fjaager  Konfercn3 
^907,  bie  fpäteren  ̂ lottcnbefpred^ungcn  £onbon=BerIin,  bie  (Scfd^id^tc  bes  Delagoarertrages 
von  \8^8  bis  ̂ 91^^,  bie  britifd?e  f^altung  in  Sad^en  ber  beutfc^en  HTilitärmiffton  3U 
Konftantinopel,  ferner  auf  ber  £onboner  Botfd?afterfonferen3,  bie  britifd/en  Konfpirationen 
mit  3talien,  bie  Balfanfrifen  ̂ 908,  \^\2—\^\5  unb  \<)\q.,  bie  britifd?=belgifd?en  Derein= 
barungen,  bie  britif(^=beutfd?en  Heutralitätsrert^anblungen  nad}  bem  f^albanefd^en  Befuc^, 
bie  britifd?  =  fran3Öftf(^e  IHilitärfonüention  unb  bie  raffiniert  ücrbinblid?  ̂ uncerbinblic^c 
Htt  il^rer  unb  ber  anberen  2Ibmad?ungen  ;$eftlegung,  bie  britifd? .  rufftfdjen  JTlilitär^ 
abmad?ungen  ufu?.  ufm.  —  alles  bas  ftnb  Dinge,  bie  man  rom  brttifd?en  Stanbpunfte 
jlaatsHug  finben  fönnte,  bie  aber  ben  Begriff  bona  fides  als  einen  fc^Icd?ten 
5d?er3  erfd^einen  laffen.  Die  alte  fran3Öfifd?e  Hebemenbung  r>on  bem  perfiben  2lIbion 
tft  im  £aufe  ber  §eit  3U  oft  gebrandet  njorben,  um  nod?  Sd^Iagfraft  3U  befi^en,  aber 
watit  tft  fie  aud?  für  benjcntgen,  lüeld^em  felbftücrftänblid?  crfd^eint,  ba§  poliltf  unb 
Diplomatie  fid}  nid?t  immer  ber  lüatjrtjeit  in  ber  Derfolgung  itjrer  gicle  bcbienen  fönnen. 
Der  2tusbru(f  bes  perftben  2^Ibion  entftanb  in  einer  gcit,  wo  bie  politifdje  unb  bipIomatifd?e 
3ntrige  auf  ber  £)öt?e  toav  unb  roie  eine  Kunft  gepflegt  ujurbe.  IPcnn  in  jener  ̂ eit  bie 
englifd^e  perftbität  als  etmas  2rbnormes  unb  Unerl)örtes  galt  —  unb  bafür  gibt  es  aus 
jener  §eit  and}  anbere  ̂ eugniffe,  —  fo  lä^t  fid}  crmeffen,  mas  bamals  in  Sonbon  auf 
biefem  (Sebiete  geleiftet  mürbe,  unb  ba§  es  ftc^  nid^t  um  Pcrieumbung,  fonbcrn  um  €rb» 
ireisbeit  bes  frommen  2^\elvolhs  I^anbelt,  wenn  mir  t^eute  Derträgc  mit  tl^m,  btc 
nid^t  auf  bercSrunblageunferer  eigenen  Kraft  unb  2Tlad?t  gefd^Ioffen  merben, 
nic^t  nur  als  mertlos,  fonbern  als  oerberblid?  anfeilen  muffen.  ZTid^t  uncrmal^nt 

barf  tjier  bleiben,  ba%  feit  Kriegsbeginn  bie  ,ZTorbbeutfd?e  Zlllgemeine  Leitung'  miebertjolt 
unb  mit  fteigenber  Betonung  bie  t^eud?Ierifd)e  cnglifd^e  £ügc  oor  ber  lüelt  unb  üor  bem 
beutfd?en  Dolfe  fel]r  mirffam  bIo§gefteüt  tjat.  XDir  ftnb  über3eugt,  ba%  nxd^i  3um  menigften 
biefe  Peröffentlid^ungen  bes  balbamtlid^en  ©rganes  auf  bie  beutfd?e  Bcoölferung  tiefen 
€inbrucf  gemad^t  unb  in  erfreulid^er  IDeife  belel^renb  gemirft  tjaben.  Die  £eiter  ber 
groprttannifd?en  politif  traben  3el^n  3«J?re  lang  bie  europaifd^e  Koalition  für  ben  Per- 
nid?tungsfrieg  gegen  bas  Deutfd?e  Heid?  organifiert,  üorbereitet  unb  norbereiten  laffen. 
Seit  fed?3et^n  JHonaten  ftetjen  mir  in  biefem  t)ernid?tungsfriege,  entfd?Ioffen  unb  3UDer= 
fid?tlid?,  iljn  fiegreid?  3U  hetnben  unb  burd?  unfere  Kraft  alle  erf orberIid?en 

iuFunftsfid^ert^eiten  3U  crretd?en  unb  I]cr5uftenen.  Die  ,^ranffurter  Leitung' 
aber  ift  in  Sorge  für  ben  Huf  ber  gropritannifd^en  Hegierung,  bamit  bas  beutfd^e  Dolf 
nad?  bem  Kriege  beutfd?=britifdje  üerträge  freubig  begrüben  möge.  Dafür  foll  bie 
britifd^e  (SIaubmürbig?eit  einen  t^ot^en  beutfd?en  gmangsfurs  erl?alten.  — 

Diefe  2Iuffaffung  ift  ron  erljeblid?em  3ntereffe."  —  Someit  bcr  £ettauffa^.  ITTan  mirb 
baraus  erfennen,  ba§  in  ben  oorausgegangenen  f^cften  t^inftd?tlid?  bes  „f^änblergeifles" 
feinesmegs  3U  oiel  gefagt  morben  ift. 

^ulgorifct^c  ̂ irtfc^oft.  Sc^on  ber  gro^e  Balfanforfc^cr  Kani^  erflärte:  bas 
größte  3nbuftricüoIF  bcr  guFunft  mirb  in  Süboft=€uropa  bas  ber  Bulgaren  fein.  3n  bcr 
Cat  ift  bei  itjm  bie  ̂ ausinbuftric  fd?on  feit  (5cfc^Ied?tcrn  im  Sd?mange.   Befonbers  bic 
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tDebcret  unb  btc  (Serbßrct  ift  au^crorbentltd?  üerbrcttct.  Die  Scute  finb  überaus  fleißig. 
(Es  gibt  mand?e,  btc  pon  q.  Ut?r  morgens  bis  8  Utjr  abenbs  arbeiten,  njobei  allerbings 
3  Stunben  Paufe  für  bte  üerfd?iebenen  inaijl3eiten  gemad?t  roerben.  Die  Bulgaren  finb 
tnbuftriell  allen  anbeten  Slaiüen,  aud?  ben  polen  unb  Hüffen  n>cit  überlegen.  Bei  ttjncn 

t^ern'c^t  feinesiregs  bIo§  bte  5d?abIone;  ©riginalttät  I^at  ireitcn  Spielraum.  Die  über= 
fommenen  IHufter  bilbet  ein  IDeber  unb  ein  5d?ni^er  fd?öpferifc^  fort.  Xt)at|rfd?einlid?  ift 
bte  fünftlertfd^e  Einlage,  bie  allen  HTitgliebern  ber  alpinen  Haffe  eigentümlid?  ift,  aud?  bei 
ben  Bulgaren  mäd^tig.  Befonbers  fd^ön  unb  burd?aus  eigenartig  finb  Sättel  unb  gäumc 
unb  übert^aupt  aües,  tras  mit  Pf  erben  3U  tun  t?at;  fobann  „2X>Iabifa"=Stüt^Ie  unb  anbere 
IHöbel.  Berüljmt  ift  ja  auc^  bie  Crad?t  ber  Bulgaren,  bie  fclbfioerftanbltd?  ebenfalls  im 
lanbe  l^ergeftellt  wirb.  Viele  (Setränber  finb  üon  Seibe;  (Erauna  cerfertigt  fd?arlad?rote 
Decfcn.  Bei  mandten  Dingen  frcilid?,  loie  ben  groben  pfcrbebec!en  aus  rauljem  Riegen» 
^^aar,  ifi  mel^r  bie  ©riginalität  als  bie  ̂ einl^eit  3U  rül^mcn.  So  üiel  über  bas  Kunft. 
getperbe.  Von  rtdptigen  ̂ abrifen  finb  270  im  £anbe;  bei  il^nen  arbeitet  ein  gan3  über= 
loicgenb  bulgarifd?es  2InlagefapttaI  t>on  83  HTillionen  ̂ ranf.  2tuslänbifd/es  (Selb  ift  in 
ber  belgifd^en  Kraft3entrale,  §uc!erfabrif  unb  günbljöl3erfabrif  in  Sofia  unb  in  einer 
englifd^en  Baummollgarnfabrif  in  Warna  angelegt;  fon  beutfd?em  (Selb  ift  faum  eine 
l^albc  IHtUion  ba  unten.  Um  fo  mel^r  freilid?  im  i^anbel.  Ijeutigen  geiten  finb  von 
befonbercr  Bebcutung  bie  Bergu)er!e.  Da  ift  in  Bulgarien  nod?  feljr  nieles  3U  ermarten; 
benn  es  gibt  reiche  DorFommen,  bcren  2lusbeutung  fo3ufagen  erft  geftern  begonnen  Ijat. 
Wenn  Serbien  reid^e  (^vy-  unb  Kupferlager,  lüenn  (Sried?enlanb  bie  gleichen  Sd?ä^e  birgt 
unb  ba3u  nod?  Öl  unb  Sdpmirgel,  menn  2llbanten  (JJuecffilber,  Kupfer,  2lfpt?alt  unb  Kotjlc 
l^at,  tDenn  Humänien  an  Q)len  reid?  ift,  fo  nennt  Bulgarien  Kotjlen,  bie  fd?on  t>or  einem 
t^alben  3(tl?i^l?u"^>crt  entbecft  würben,  Kupfer  unb  3al?lreid?e  njertoollc  Steine  fein  eigen. 
(Es  gab  Dor  bcm  BalfanFriege  ̂ 7  Kon3effionen  für  Kot^le  unb  für  Kupfer,  2lntl^ra3it 
ftnbet  fid?  in  ber  Häl^e  bes  Sd?ipPapaffes;  Braun!ol^le  ift  reid?lid?  in  ber  tlätie  üon  Sofia, 
fic  wirb  für  bie  'ianbeshal^nen  benu^t.  ̂ wei  Bechen  finb  für  Braunfotjle  berüljmt,  bas 
t3on  pcrntf  unb  bas  oon  BoboDbol,  le^teres  er3eugt  jeboc^  nur  für  bie  unmittelbare  llm= 
gebung.  2lu§erbetn  ift  eine  Bleiaber  in  ber  Htjobope  befannt;  non  befonberem  IDerte 
bei  je^igen  Zeitläuften  ift  ein  DorPommen  t?on  falpeterljaltiger  €rbe  unterljalb  üon  IDibbin. 
Pon  Steinen  finb  Hlarmor,  (Sranit,  0fenton  unb  alle  2^rten  ©cfer,  ferner  litt^ograptjic» 
unb  inül^lenfteine  3U  etwalqnen,  Dan?  ber  ungel^euren  ̂ ülle  üon  2X>afferfräften  gibt  es 
überall  gutgeljcnbe  IHütjlen,  banf  il^r  u)irb  aud?  eine  erflerflid^c  (£leftri3itätsinbuftrie  in 

Bulgarien  aufblül^en.  —  11,  IDirttj  im  „Cag". 

Büd?(jrbßfpr(jd7ungm. 

Stürben,  La  Belgique  neutre  et  rAllemagne  d'apres  les  hommes  d'§tat  et  les 
juristes  beiges.    Brujelles  19  H  5,  (S.  Hic^arb. 

0.  ̂ auff,  Das  Deutfc^tum  in  Belgien.  Buc^beilage  3U  i^eimat  unb  XPelt. 
IDcimar  H9^5,  Ti.  Duncfer. 

gtüei  feljr  3citgemä^e,  für  (Segenwart  unb  nac^fte  gufunft  «)id?tige  Schriften.  Der 
crfteren  Derfaffer  ift  ein  beutfd?.belgifd?er,  mir  befreunbeter  Hec^tsgelctjrter,  ben  ic^  fur3 

üor  Kriegsausbrud?  in  Brüffel  befud?t  t^abe.  „Der  Krieg",  fc^reibt  er,  „ift  nur  ein  Sc^rec!en 
für  bte  feigen  unb  (Entarteten,  ^nt  bie  anberen,  Sieger  lüie  Beftegte,  ift  er  ein  Sturm» 
i»inb,  ber  bte  £uft  t?on  giftigen  Dünften  reinigt,  eine  Kraftprobe,  aus  ber  bie  lebensfät^igen 
DölPer  geläutert  tjerrorgetjen.  biefem  Sinne  ift  bies  Büd?lein  gefd?rieben,  ol^ne  anbeten 
^voed  als  bie  ̂ eftftellung  ber  IDal^rlieit.  HTöc^ten  bie  enblid?  aufgeklärten  Belgier  fic^ 

baburc^  für  tl^re  fünftigen  (Entfd?lie§ungcn  leiten  laffen.''  Tin  ber  i^anb  "ber  (23uellen  witb 
nac^gemiefen,  ba§  bte  Heutralität  burd?aus  nic^t  bie  Unrerle^barPeit  bes  (Sebietes  ein«^ 
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fdjlte^t,  ba%  im  ZTotfall  eine  bcr  friegfül^rcnben  Parteien  wo^l  ben  Durd?marf(^  oerlangcn 
fonntc,  unb  ba§  Peutfcblanb  für  biefen  notoenbicjcn  5d?ritt  oollc  (Entfdjabigung  ̂ u^t^a^t 
nnb  bie  llnr>erfet^rttjcit  bcs  belgifd^en  (Scbtets  getüäi^rleiftet  t^atte.  ITenn  bic  von  unfcren 
^etnben  anfi^eiie^ien  Belgier  bie  beni^d^m  Gruppen  nid^t  nur  bnrd?  it^re  Solbaten,  fonbcrn 
and}  burd?  bie  BecölFerung  befämpfen  liefen,  fo  traben  fte  fid?  felber  bie  ̂ Jolgen  3U3ufd?reiben. 
„VvLxdi  uniriffenbe  unb  fd?ulbbelabene  Politiker  irregeführt  über  bie  »ölferrcdjtlid^e  HoUc, 
bie  il^m  bie  <5efd?ic^te  unb  bie  Derträge  üorfd^rieben,  Jjat  es  Belgien  für  feine  Pfltd^t 
gel?alten,  feine  tapferen  SöJjnc  im  Sager  ber  Krämer  3U  opfern.  JTtögc  es  roenigftens 

iptffen,  wen  bie  Pcranttnortung  für'  fein  Unglücf  trifft."  i^offen  tüir,  ha%  halb  ein  günftiger 
^riebe  unb  eine  bementfpred^enbe  ftaatlid^e  Heugeftaltung  bie  Wnnben  I^eilen,  bie  (Segcn^ 
fä^e  ausgleid^en  unb  betben  £anbern,  bem  großen  Deutfd^Ianb  wie  bem  fleinen  Belgien, 
eine  glücflidje  gufunft  eröffnen  ujerben. 

Das  anbete  Büd^Iein  madii  fdpon  burd?  feinen  Bilberfd?mucf  mit  2infid?ten  ber  je^t 

fo  oft  genannten  Stäbte  Brüffel,  2Intn)erpen,  ITTedjeln,  Brügge,  'Eöwen,  s£üttid?,  t^pem, 
Piymuiben,  fonjie  (Semälben  ber  nieberlänbifd?en  Künftler  (Eeniers,  3orbaens,  Bruegt^el, 
van  Dycf,  Hubens  u.  a.  einen  oorteill^aften  €inbru(f.  €s  entl]ält  nad^  einer  fur3en  erb» 
gefd?idjtlid?en  (Einleitung  bie  ftaatlidje  unb  u)trtfd?aftlid?e  (Scfd?id?te  bes  Deutfd^tums,  bie 
€ntn)ic!Iung  bcs  5d?rifttums  unb  bie  Kunft  in  Belgien,  bie  flämifc^e  Belegung  nnb  bas 
Deri^ältnis  üon  f^od^beutfd?  unb  Hieberbeutfc^.  €tu)as  üerroirrenb  loirft  mand^mal  ber 

unterfd^ieblofe  (Sebraud?  ber  Bejeid^nung  „beutfd?"  für  bie  reid?sbeutfd?en  ujic  für  bic 
nieberlänbifd^en  Ceile  unferes  DoÜstums.  2Iud?  im  (Sebiet  ber  älteren  <5efd?id?te  ftnb 
einige  beridjtigenbe  2tnmerfungen  3U  madjen,  fo  ift  nidfi  ber  Urfprung  ber  Beigen  „in 

unburd?bringlid/es  Dunfel  getjüllt",  fonbern  voit  uiiffen  fel^r  gut,  ba%  bas  von  (£äfar 
beMmpftc  Volf  biefes  Hammes  bie  le^te,  ben  (Sermanen  feljr  ätjnlid^e  IDelle  in  ber 
feltifdjen  Dölferffut  barftellt.  2lud/  ber  Urfprung  ber  Deutfd^en,  in  biefem  gufammentjang 

beffer  „(Sermanen",  ift  befannt  unb  in  ber  „gcmeinfamen  Url^eimat  ber  arifd?en  Vöihx", 
b.  I).  in  Ztorbeuropa  3U  fud?en.  Der  2lbfd?nitt  über  bie  Kämpfe  ber  ̂ lamen  unb  lüallonen 
fd?Iic§t  mit  ben  bet^er3igenstt)crten  IPorten:  „(Es  witb  vot  aüem  nötig  fein,  ba%  man 
folc^e  Seute,  bie  fid?  nid?t  certragen  tonnen  ober  ujollen,  nad?  bem  Kriege  tvennt^  benn 
man  mu§  aüe  Kräfte  3ufammennetjmen,  um  bas  ̂ erftörte  auf3ubauen  unb  cor  aüem, 
um  Befferes  3U  leiften,  als  njas  bistjer  bagemefen  ift.  XPeber  bas  lläeüanb  nodj  bas 
Vfieet  wirb  in  Belgien  üoII  ausgenu^t.  Denzen  rviv  bavan^  was  Belgien  im  UTittelalter 
genjefen  ift.  Das  mu%  es  roieber  werben.  Dann  werben  bie  flämifdjen  Belgier  bie 

Deutfd^en  nid?t  meljr  füJ^I  abseifen,  unb  bie  trallonifdjen  uierben  fie  nid?t  mel^r  t^affen." 
i^offentlid?  fommt  es  fo  3um  Segen  bes  fd^önen  Sanbes  mit  feiner  reid^en  Dergangentjcit. 
IDir  münfd^en  bem  t|übfd?en  unb  inlialtreid?en,  babet  fo  billigen  {\  Ilt.)  Büd^Iein  rcc^t 
©iele  £efer.  £ubit)ig  IDilfer. 

^unft  unb  ©cfc^öft.  2ludi  eine  Kricgsbetrad?tung  üon  ®s?ar  (Sra§,  HTannljcim. 
Holanbüerlag  i^.  Boesfing  8c  (£0.,  Bremen,    preis  ̂ 0  pfg. 

Die  Stimmen  meieren  fid?,  bie  betoeifen,  aus  weldi  mannigfältigcn  (Srünben  ber 
rätfelt^aftc  (Entt^uftasmus  für  bie  fran3Öfifd?e  Kunft,  —  ber  auf  Koften  ber  beutfc^en  Kunji 
fo  laut  bie  HeHametrommel  f(i?Iägt,  3U  erklären  ift. 

(Es  ift  felbftüerftänblid?,  ba§  bas  „(Sefd?äft"  nid^t  allein  ber  (Srunb  ift.  CCro^bem  t^at 
aber  ber  f^anbcl  fet^r  üiel  üerfd?ulbet.  (Es  gibt  leiber  üielc  I^änbler,  bcnen  es  tjöc^ft  gleid^gültig 

ift,  ob  fie  „Kunft  ober  Kaffee"  anbieten,  ̂ aupt^ad^e  bleibt,  ba§  bie  Sadje  ettoas  einbringt, 
3«  biefe  fd?mer3lid?e  lüunbe  fütjrt  (Sra§  feine  Sonbe.  (Er  wei%  ins  5d?mar3e  3U 

treffen.  (Er  wixh  reinigenb  auf  bie  fc^ujüle  2Itmofpl^äre  unb  jebem,  ber  fid?  cl^rlid?  bafür 
intercfftert,  woxan  bie  beutfd^e  Kunft  fran!t,  ift  biefe  Heine  Sd?rift  bringenb  3U  empfeljlen, 

bie  üon  ben  „lUännern  vom  Bau"  fidler  lieber  nad?  allen  Hegeln  ber  Kunft  tob. 
gefdjmiegen  wixb. 
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Die  engen  (Srenjcn,  bic  bcr  Derfaffer  fic^  fclbft  gcftellt,  ©erraten  tro^  allebcm  efl 
tiefes  Perftänbnis  für  roatjre  Kunft.   IHan  lefe  feine  Kritif  über  has  ntanetfd^e  Bilfl 

„Der  cIou  von  HTannt^eim",  ober  bie  „<Erfd?ie§ung  bes  "Kaifers  IHajimilian".  Die  rutjigett^ 
treffenbcn  Bemerkungen  ftel^en  turml^od?  über  ben  pt?rafen  bcr  Särmtrommel.   ^ür  <5ra^ 
ift  ber  red?ts  im  Dorbergrunb  ben  f^atjn  feines  (Setrcl^rs  fpannenbc  Sergeant  eine 

Derlegenl^eitsftgur,  für  bie  lärmtrommel  ift  er  „eine  lüelt  für  fid?".  „Durd? 
bas  Bilb  u?irb  HTannt^eim  5um  rOallf atjrtsort".   Die  IPi^blätter  felbft  fpotteten 
barüber,  ba§  bie  Solbaten  an  ben  brei  3um  Cobe  Pcrujtcilten  oorbeifd^ie^en.  Von  lieber' 

mann  aber  »irb  biefes  ITlanfo  als  „ fünft lerifc^e  IDeistjeit"  gefeiert. 
tDer  bas  Bilb  gefeiten  tjat,  unbeeinfKugt,  roirb  <Sra§  rec^t  geben,  „ba§  lUanets 

Bilb  tn  5n)ei  malerifc^  nid^t  3ufammenpaffenbe  Seile  auseinanberfällt  unb  bestjalb  auc^ 

fein  gro§es  Kunftirerf  ift".  — 
Befonbers  bebeutungsroll  ift  aud?,  toas  <5xa%  über  bie  „Kunftfd/riftfteller"  bringt: 

„bie  itjre  Kunft  fd?on  lange  als  bequemes  Brotftubium  auffajfcn,  um  ein  2tusfommen  3u 

Ijaben,  nod?  baju  ein  angenei^mes,  mit  nid?t  all3u  ernfter  Dorbereitung".  3^/  j^^  ̂Tlit 
nid?t  aÜ3u  ernfter  Vorbereitung l  ̂ Vann  fommt  aud?  ein  Blöbftnn  3utage,  lüie  (5ra§  it^n 
in  bcr  Knnftl^aüe  3U  ITlanntjeim  belaufest  unb  niebergefd?riebcn  ̂ at:  „Diefes  Bilb  müffen 

fie  nur  mit  ber  äu§eren  He^l^aut  fd^aucnl"  „Diefen  gelben  Con  müffen  fie  mit  ber 
ZTc^l^aut  freffenl"  „Denn  bas  ift  ja  bie  Definition  ber  Hatur,  ba§  fie  ba  ift,  toenn  man 
bic  Ztugen  aufmadjtl" 

^ürmaf^r,  es  tji  traurig  beftcllt  um  fold^e  ̂ ^ixev  bes  DoIFes,  bie  bann  nod?  ̂ od/'- 
tönenb  „2lFabemien  f ür  3ß^>ctw'inn  grünbcnl"  IHan  Fann  0sfar  (9ra§  nad^füljlen, 
mit  meldten  (Stbanhn  er  gegangen  ift,  als  er  nad^  bem  (Sctjörten  bie  „2tfabemie  für 

Kunft  unb  Bilbung"  r>erlie§.  2luguft  piening. 

J 
^av  kloam  C^atec^ismo  oor  be  fiben  ̂ amenn  mit  ̂ olg^en  gafang.  pabebfl 

(pabua)  18^2.  m 

Der  Bunb  ber  Sprad^infclfreunbe  tjat  fid?  burc^  bie  f^erausgabe  eines  ̂ afftmile»  ' 
Dru(fes  biefes  merfmürbigen,  feiten  geworbenen  Sprad/benfmals  ein  cntfd^iebenes  Derbienft 
crmorben.  lOas  ftnb  bas  für  Seute,  bie  bort  im  IPelfc^Ianb  fo  lange  il^re  bent\dje  HTutter. 
fprad?e  beioal^rt  traben?  2Ius  biefer  felbft  lä^t  fid?  nod?  gan3  gut  itjre  5tammes3ugel{örig»  ; 
Feit  erFennen.   Der  f^auptfad^e  nad?  ftnb  es  ot^ne  gtoeifel  2IbFömmIinge  uon  Baiooaren, 
bic  ii^rc  Dort?ut  fo  locit  nadj  Sübcn  oorgcfc^obcn  hatten.    Be3eic^nenb  bafür  ift  3.  B.  bic 
2Iusfprad?e  ber  Doppellaute  alloan,  Hoan,  Foan,  moan,  genau  mit  im  Bairifd?en,  ferner 
bie  ben  Baiern  allein  cigcntümlid/e  Dorfilbe  bcr  für  er,  r»er  in  borfennen,  borbarmen, 
bornierten,  ebenfo  ga  für  gc,  cigcntlid?  gotifd?,  aber  r>on  ben  mit  ben  (5otcn  am  nädi\tm  , 
oerroanbten  Baiern  fct^r  lange  beibetjalten,  tric  in  gaoäntar,  gatüart  u.  bergl.  Hic^t 
minber  beutlic^  ftnb  aber  bie  alemannifd?cn  Beimengungen,  bic  fid?  aus  ber  2lufnat?mc 
üor  ben  ;$ranFen  flicJjcnbcr  2llemannen  in  Ct^coberid^s  Heic^  crFIärcn,  fo  Ü3  für  uns,  , 

öjle,  I^übcrlc,  maF  im  Sinne  oon  Fann,  ante  tün,  leib  tun  u.  a.   Dabei  ̂ ai  bie  Sprache  ' 
infolge  bcr  2Ibgcfd?Iof|cnl:^eit  fei^r  t)icl  ̂ tltertümlic^cs  bcmatjrt,  3.  B.  bie  an  bas  latcimfc^e 
(Serunbium  crtnnernben  2lusbrücFc  fd?üttenten,  fterbenten,  burc^  bas  Dcrgie§cn,  Sterben, 
unb  bic  XDörter  namo,  Föten,  flintcn,  got.  namo,  quitt^an  (fprec^en),  flinban  (fd?Iingen) 

u.  bcrgl.   Da§  auc^  mand^cs  aus  bem  '^iaiieni^d^en  aufgenommen  ift,  wie  korp,  spirito, 
natura,  grazia  u.  a.,  barf  uns  nic^t  munbern.    ZTtöc^te  bcr  Verrat  Z^aliens  bie  (Jolge 
iiaben,  ba§  bic  fiebcn  unb  brci3cl^n  öcmetnben,  fomie  alles,  was  jenfeits  ber  2tlpcn  noc^ 
beutfd?  fpi^td?t,  roieber  3U  (Dfterreid?  Fommt  unb  baburd?  bem  Dcutfd^tum  crtjalten  bleibt, 

i^ubmig  XPilfer. 

5ür  bic  Hebaltion  Dcrantn?ortIid? :  Dr.  5d?mibts<Sibtd?enfeIs  in  bei  Serlin,  Kaiferallee  1,58. 
yi)gefcl?Ioffen  am  27.  U-  \5. 

Drurf  Don  Dr.  £.  Honncs  €tben  (Drucfcrei  bet  Dorfjeitung)  in  ̂ ilbburg^aufen. 
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für  pratttfdje  politif,  für  poIttifd;e  Silbung  unb  €r3ieljung 

auf  btologtfd^cr  (ßrunMagc. 

Herausgeber:  Dr.  5^mt6t«=  ̂ ibi(^enf eis. 

(2ll5  „PoItltfc^=2tntl?ropoIogtf^e  Hepue"  begr.  \^0\  von  CuörDtg  VOoltmam.) 

^CXndChohtnUnnMn  besteigen  burd?  bic  poft,  aüe  Bud^tjanblungcn  ober  btrcft 
^^t'JUyj^lll.lPlUyUllllCII.  com  Derlag.  —  Beaugsprcts:  ̂ ür  Pcutfc^Ianb  »nb  0jicr* 
tcid^'Ungam  gan3jatjrltd?  JH.  ̂ 2,— ,  l^albjätjrltd?  ITt.  6,—,  üterteljal^rltc^  JH.  3, — ;  für  bas 
2lnslanb  9an3jäl^rltc^  2Tt.  ̂ 3,— ,  Ijalbjal^rlic^  HT.  6,50,  vuütljaittlidi  HT.  3,25.  (Einjcl» 
nummcrn  »erben  nur  für  ÜT.  ̂ ,25  ah^e^thm.  Hegelntä§ige  Be3teljer,  falls  fte  bem  Derlage 
als  folcbe  htfannt  ftnb  ober  fid^  als  fold^c  ertDetfen  fönnen,  erl^alten  frütjer  erfd^tcnene  f^eftc 
bireft  vom.  Perlag  für  HT.  o,60.  —  2lIIc  bie  Leitung  anq^i(mbm  gufenbungen  finb  3» 
richten  an  bcn  i^erausgeber:  Dr.  5d?mibt=(Sibtd?enfel5,  Berlim^ricbenau,  Kalferallee  ̂ 38. 

'       Ccd^mf  b(^r  Suggcftton  im  VölUtUhm. 
Vom  i^erausgeber. 

Die  5U  jeöer  ̂ eit,  in  öer  J?eutigen  l{riegs5eit  aber  gan5  befonöers 

u)id?tige  2luffldrung  über  öie  ZUad^t  öer  Suggeftion  im  Pdlferleben  iDuröe 

bereits  im  porigen  f)efte,  foioie  im  XHäx^lft^t  \^\5^  ja,  in  gerptffer  Be* 

5ie!}ung  fd^on  im  De5ember{?eft  \9\^,  immer  unter  perfd^ieöenen  Uberfd^riften^) 
in  Eingriff  genommen,  öamit  aber  bk  in{?altrei(^e  Sac^e  no<^  feinesroegs 

erfd^öpft.  (£s  rpar  innerl^alb  6es  geftecften  Hal^mens  un5  pon  6em  je6es= 
mal  eingenommenen  (ßeftd?tspun!te  aus  immer  nur  mögli^,  beftimmte 

Seiten  jenes  pon  6en  J^eutigen  ̂ eneralpäd^tern  btt  ,,Polfsaufflärung" 
bisl^er  fo  forgfditig  perl^üUten  ©el^eimntffes  5U  entl?üllen  unö  entfpre^enö 

ju  beleud?ten.  (£in  ftreng  fyftematif^es  PerfaJ^ren  mar  öabei  fd^on  öesJ?aIb 

nid^t  möglid?,  roeil  es  ftd?  (?ier  um  einen  erften  (£rforfd?ungsperfu^  l^anöelt, 

bei  öem  felbft  öer  ̂ üJ^rer  feine  £aterne  oft  l}m  unb  l?er  roenöen  muf,  um 
nid^t  pielleid^t  an  ttwas  Beöeutfamen  porbei5ugeJ?en.  Bemerft  er  bei 

u)eiterem  ̂ ortfd^reiten  ein  folc^es  DerfeJ^en,  fo  toirÖ  man  iJ?m  öafür  öanfbar 

fein  müffen,  voznn  er  feine  Begleiter  in  öiefe  labyrintl^tfd^e  5auberJ?öJ?Ie 

nötigenfalls  aud?  einige  Sd^ritte  rücfroärts  fül^rt. 

So  l^atte  id?  5u?ar  fd^on  im  Xndr5l?eft  nid^t  nur  5ie  Zltittel  un5  tOerf» 
^euge  6er  Suggeflion  ndE^er  ge!enn5eid?net/  fonöern  öort  aud?  über  öeren 

1)  „Das  (SeJ|etmnis  ber  Suggeftton  im  Dölferleben"  (De3embertjcft  19 ̂ s).  „Die 
Vfiadfi  bcs  (Seiftcs,  ttjr  (Sebrauc^  unb  IHtprauc^  in  Krieg  unb  ̂ rieben"  (JTiär3t|eft  \9^5). 
„Die  lüge  als  lüaffe"  (De3embertjeft 

PoHtifd?=2Int^ropoIogifd?e  monatsfd?rift.  37 
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f}anb\:} ah nriQ  fd?on  mand^es  gejagt.  Dennod?  vohb  es  J?ier  nid^t  5U  Der» 
meiöen  fem,  nötigenfalls  6as  eine  roie  6as  anöere  5U  ergän5en.  ̂ vLt 

„Ced?ni!"  geJ^ört  eben  beiöes. 
Hm  ini|perftän5niffe  von  t)ornf?erein  ab5urDeI?ren,  roill  ic^  gleid?  Ijier 

bemerfen,  5af  i^  Me  Verbreitung  tatfäd^Iid?  realerer  ober  emftl^aft  für 

voal)x  gespaltener  Ilteinungen/  mit  u?eld?en  IRitteln  5as  aud?  gefd^elpe,  nid)t 

unter  ben  Begriff  6er  Suggeftion  im  Übeln  Sinne  redpne.  (£s  J?an6elt  fi^ 
öann  eben  nid?t  um  Perfülprung^  um  bemühte  ̂ xttfnl}tnnQ^  fonöern  um 

el?rlid?e  ̂ üEprung  nadp  beftem  IDiffen  unö  ©erDiffen,  bk  aber,  wenn  6ie  5U 

^üJprenöen  förperlidp^  geiftig,  ftttlidp  nic^t  melpr  gan5  gefunö  finö  —  t)er« 

gleiche  voriges  ̂ eft  —  auf  5ie  i)ülfe  6er  Suggeftion  menigftens  folange 
nidft  witb  r>er5id?ten  fönnen,  als  nodp  feine  r)oIIftän6ige  ijeilung  erfolgt  ift. 

Der  ̂ tDeifelfüdptige  n>ir6  {pier^  mk  Pilatus,  fragen:  „3ci  —  roas  ift 
6enn  IDaJprlpeit?  ̂ ibt  es  überfpaupt  objeftiDe,  für  alle  ITtenfdpen  gelten6e 

IDa(?rJ?eiten,  6ie  über  unmittelbare  ftnnlic^e  IDalprneJpmungen  JpinausgeJpen? 

3ft  nid?t  je6e  abgeleitete  (abftra!te)  lDaJ?rl?eit  nur  fubjef tiü  gültig?" 
Diefe  fragen  fin6  feinesmegs  fo  unfinnig,  roie  fie  mand?em  auf  6en 

erften  Blic!  erfdpeinen  mögen.  Un6  6a  es  bei  6er  l?ier  in  He6e  ftet}en6en 

Sad?e  unbe6ingt  erfor6erIid?  ift,  bis  auf  6ie  legten  ̂ rün6e  5urücf5ugel?en, 

fo  be6arf  es  einer  genauem  Darlegung  06er  toenigftens  einer  flaren 

Perftän6igung  6arüber,  was  mit  „IDalprfpeit"  im  objeftiüen  un6  im  fubjef» 
üpen  Sinne  (?ier  gemeint  ift. 

®an5  objeftipe,  gan5  allgemeingültige,  r?on  je6em  ZHenfdpen  olpne 

tlnterfd?ie6  6er  ̂ affe,  6es  ̂ efd?Ied?ts,  6er  IPeltanfdpauung,  Cebensauffaffung, 

3n6ipi6ualität  ufu).  für  wal}t  g,zi}alkm  Dinge  gibt  es  auferlpalb  6es  Be= 
reidps  unmittelbarer  finnlidper  XPaJprnelpmungen  nur  in  6er  reinen  IHatlpematif 

(5U  6er  l}kt  nod?  6ie  Geometrie  5U  redpnen  ift),  un6  allenfalls  nod?  in  6er 

reinen  (formalen)  £ogi!,  fotoeit  6abei  überlpaupt  ein  llnterfd?ie6  5U  ma^en 

un6  reine  2Ttatl?emati!  nidpt  eben  blof  ein  Ceil  6er  reinen  (formalen)  Cogif 

06er  reine  (leere)  finnlidpe  2tnfd?auung  ift.  2lber  fdpon  6ie  fog.  „eyaften" 
IcaturrDiffenfd?aften  (Plpyfif,  Clpemie)  entlpalten  nur  fomeit  rollfommen 

objeftipe,  allgemeingültige  lDal}rl?eiten,  als  fie  matl?ematif^  f^iß^^^ii^/ 

5al?len,  Utaf en,  ̂ twid^kn  aus6rü(fbar  un6  6urdp  6ie  unmittelbare  finnlidpe 

lDal?rnel?mung  fontrollierbar  ftn6.  Das  fin6  aber,  famt  6eren  ted?nifd?en 

2tnu)en6ungen,  alles  nur  Dinge,  6ie  fid?  auf  6as  (5al?len=  un6  ̂ röfen= 

mäfige  (Quantitative)  be5iel?en  un6  6ie  über  6as  „IDie''  6er  Dinge  (6as 
Qualitative)  nidpts  ausfagen.  Über  le^teres  bleiben  alfo  6ie  perfdpie6enften 

fubjeftiüen  ̂ Innalpmen  (^ypotlpefen)  5uläffig.  Durd?  blofe  He^nung,  mag 

fie  audp  nod?  fo  fd^rvierig  un6  peru?icfelt  fein,  nod}  fo  grofe  matl?ematifd?e 

Kenntniffe  un6  ̂ ä\:}ig,h\kn  erfor6ern,  lä^t  fid?  nichts  an6eres  beroeifen,  als 

tDas  fdpon  voriger,  beim  2lnfa|e  6er  ̂ edpnung,  als  lüalpr  un6  ridptig  an* 
genommen  rDur6e.  Die  ̂ edpnung  ftimmt,  rorausgefe^t,  6af  man  ftc^ 

nidpt  üerredpnet  06er  6a|  6er  ZTTedpanismus  6er  ̂ edpenmafdpine  ni^t  üerfagt 
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{pat,  immer/  gan5  gletd?,  was  beim  2tnfa^e  6er  Hed^nung  als  rpal^r  unö 

xid}ÜQ  angenommen  rouröe.  Darüber  finö  fid?  je^t  fo  5iemlid?  alle  (5elef?rten 
einig.  Hur  5er  !raffe  €aie  im  Had^öenfen  über  6ie  legten  (5rün6e  aller 

IPiffenfd?aft  fann  fid?  über  6ie  Bemeisfraft  t)on  S<^^h  ^etuid^t 

{?infid?tlid?  irgenö  etmas  Qualilatipen  (nid^t  Quantitativen)  tauf d?en. 

Unter  p{?ilofopl?ifd?en  ̂ ad^leuten  htand}t  man  öarüber  l?eut5utage  gar  nid^t 

mel?r  5U  fpred^en. 

IDenn  es  nun  alfo  fd^on  bei  6en  eyaften  ITaturrpiffenfd^aften  l^inftd^tli^ 

6er  abfoluten  ©bjeftiDität,  2tllgemeingültigfeit  abgeleiteter  IDal^rl^eiten 

l^apert/  6ann  fann  man  fid^  eine  Dorftellung  mad^en^  roie  es  in  6iefer 

^infid^t  mit  6er  Hatur»  un6  Kulturgefd^id^te,  6en  Hed?ts=  un6  Staats= 
roiffenfd^aften,  6er  Zne6i5in,  6er  pi^ilofopl^ie,  6er  Cl^eologie  ufu?.  ftel^t, 

gmar  galt  es  r>or  6em  Kriege  faft  fd^on  als  felbftr>erftän6lid?/  6af  nic^t 
nur  alle  6iefe  IDiffenfd^aften/  fon6ern  felbft  6ie  fd^önen  fünfte  il?rem  innerften 

IDefen  nad?,  l}inftd?tlid?  il^rer  erl?eben6en  un6  ergö^en6en  liraft  „inter= 

naüonaV'^  6.  f?.  frei  von  allen  Unterfd?ie6en  6er  Kaffe,  6es  ̂ efd^led^ts, 
6er  rölfif d^en  (5ugel;)örigfeit  uftp,  betrad?tet  wtxbtn  fönnten^  ja  müßten, 
6af  alfo  6abei  XInterfd?ie6e  l?öd;ftens  be5Üglid?  6er  3^^^^^^ii^Iii^t 

allenfalls  nod?  6er  fo5ialen  Stellung  5U  machen  mären.  'Ulan  l?atte  eben 
„Kultur"  mit  .,girilif ation"  rermed^felt  un6  gemeint^  jener  allgemeine 
internationale  (gipilifationsfd^leim,  mit  6em  eine  gen)iffe  „5it)ilifieren6e"  boa 
constrictor  gemiffe  Sd^id^ten  faft  aller  Hationen  —  nad?  ̂ oetl^e  fogar  6en 

Ceufel  —  „belecft"  be5u>.  „befpieen"  l^at^  fönnte  alle  befon6ere  raffifd^e 
un6  t)ölfifd?e  Kultur,  überl?aupt  alle  ed^te  Kultur  erfe^en.  tcatürlid?  ift 

6as  ein  Crugbil6,  n?enn  nid?t  gar  ein  abfid^tlid^er  Sd}w\nbtl^  6en  gen?iffe 

„3nternationale"  6en  gutgläubigen  Stationen  europäifd^er  ̂ eftttung  unter 

6er  ̂ Ypnofe  6es  allgemeinen  „^ortfd^ritts"  fuggeriert  l^aben,  um  auf  6iefe 
tOeife  eine  gan5  beftimmte  Haffe^  ein  gan5  beftimmtes  Polf^  eine  gan5 

beftimmte  IPelt=  un6  £ebensanfd?auung  famt  6en  6a5u  gel?örigen  ̂ iaat-- 
Ixdfzn^  fo5ialen/  n:)irtfd?aftlid?en  un6  fonftigen  £ebensformen  5ur  alleinigen 
^errfd^aft  über  6ie  gan5e  IPelt  5U  erl^eben.  Selbftüerftän6lid)  nur 

6esl?alb/  meil  ausgered^net  gera6e  6iefes  Pol!/  6iefe  tDelt=  un6  £ebens= 

auffaffung,  6iefe  ftaatlid?en,  fosialen,  mirtfd^aftlid^en  (£inrid^tungen  un6 

^erool^nl^eiten  6en  eigenen  £ebensbe6ürfniffen  jener  „3nternationalen''  am 

meiften  entfpred^en^  am  beften  „ang,zpa^t^'  fin6. 
Xladf  6en  legten  ̂ eften  be6arf  es  feiner  Darlegung  mel^r^  wzx  6iefe 

alles  rerfd^lingen  u)olIen6e  boa  constrictor  ift,  ipeld^es  Dolf  06er  pielmel^r 

toeld^er  raffifd?  un6  rölfifd?  fel^r  gemif d^te^  nad?  l^öd^ftens  Caufen6en/  piel= 
leidet  nur  naä}  ̂ un6erten  5äl?len6e  llTenfd^l^eitsflüngel  6amit  nur  gemeint 

fein  un6  n^eld^e  tDeltanfd?auung,  n)eld>e  ftaatlid^e,  fo5iale/  u)irtfd?aftlid;e  Per» 
faffung  in  6iefem  ̂ alle  nur  in  Betrad^t  fommen  fann.  XDir  l^aben  gefeiten, 

u)ie  befd^ränft/  roie  flein  un6  gemein  6iefes  IDelt*  un6  £ebensi6eal  tro| 
alles  äuferlid^en  ®lan5es  un6  aller  lauten  Pro^enl^aftigfeit  im  tiefften 

37* 
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<5run6c  ift.  Die  ̂ efc^ic^te,  gan5  bcfonöcrs  öic  5er  legten  3al?r5cJ}nte  cor 

öem  l^ricge,  5eigt  bas  für  jeben,  6er  feigen  tann  unb  tDill,  auf  bas  btuU 

lid^fte.  2tlles  Mittelmäßige,  ja  Untermittelm dgige  Qzbkl}  im  Schatten  öiefer 

lDeIt=  unb  Sebensauffaffung,  menn  es  fid^  nur  öeren  {?errfd?en6en  ̂ eroalten 

„an5ubequemen"  rerftanö,  rortrefflid?  unö  breitete  fid?,  roie  nod}  niemals  r»or= 
I^er,  aus.  etiles  Starfe,  6rof  e,  Sd^öne,  (EMe,  (£rl?abene  jeöod?  r>er!ümmerte 

unter  biefer  tyrannifc^en  2tIIeinJ?errfd?aft  un6  btol}tt  vom  ©egenteil  über« 

n)ud?ert,  erfticft  5U  roeröen.  Die  ©efaJ?r,  6af  öiefes  falfc^e  36eal  aud?  6ie 

legten  Hefte  u>aJ?rl?aft  fd?öpferif(^er,  ed?t  raffifc^er  un6  pölfifc^er  Kraft 

pernic^ten  unö  6er  gan5en  tPelt  feinen  Stempel  6er  piattl^eit  un6  Gemein* 

J?eit  auf6rücFen  fönnte,  mar  um  fo  größer,  als  es  nad}  6en  voxaus-- 
gegangenen  (Erörterungen  feftftel^t,  6a|  man  je6er  Haffe  un6  ie6em  Polfe, 
aud?  6em  förperlid?,  g^iftiö  iin6  fittlid?  I?öd?ftftel?en6en,  mit  6er  Stxt  ie6e 

beliebige  £el?rmeinung  über  6en  Sinn  6er  IDelt  un6  6es  ZTtenfd^enlebens, 

je6e  beliebige  ftaatlid^e,  fo5iaIe,  mirtfd^aftlid^e  Derfaffung  als  6ie  „befte" 
fuggerieren  fann,  falls  nur  6ie  Suggeftoren  6a5u  lange  genug  6ie 

Viladfi  l^aben  06er  6iefe  Zltad^t  lange  genug  von  feiner  Seite 

ernftl^aft  ht^ixittzn  wxtb,  (£s  ift  6aS/  mie  gefagt,  fd^on  im  üorigen 

^efte  ge5eigt  tDor6en/  witb  aber  meiter  unten  l?offentli(^  nod?  6eutlid?er 

offenbar  wzxbtn, 

„3^1"/  fo  tt>ir6  man  einu)en6en  —  „tpenn  6as  fo  ift  —  tt>er  06er 
roas  rermag  6ann  überl^aupt  über  6ie  lDa(?rl?eit  un6  Hid^tigfeit  einer 

beftimmten  £el}rmeinung  in  be5ug  auf  6en  Sinn  6er  tDelt  un6  6e5 

Xrtenfd^enlebens,  über  6ie  ©üte  06er  „Befte"  einer  beftimmten  fo5ialen/ 
ftaatlid^en,  toirtfd^aftlid^en  Perfaffung,  einer  gemiffen  öffentlichen  un6  prioaten 

Cebenstpeife  legten  (£n6es  5U  entfd?ei6en? 

IDir^)  fönnen  6arauf  nadf  beftem  IDiffen  un6  ©etpiffen,  nad}  forg« 
fältigfter  ̂ Ibmdgung  aller  irgen6  6enfbaren  ©rün6e  un6  ©egengrün6e  nur 

antworten:  „6ie  XDaffen!" 

„3^1/  <^^^^  ̂ od?  nur  6ie  geiftigen  IDaffen"!  —  fo  n>er6en  l?ier 
alle  Dummföpfe,  alle  fd^tDad^en  06er  übergefül^lpollen  Seelen,  alle  fentimen« 
talen  Politiker  bei6erlei  o6er  feinerlei  ©efd?led?ts  I?än6eringen6  ausrufen. 

Tlnd}  votnn  alle  6iefe  £eute  toirflic^  6umm  un6  il^re  (£mpfin6ungen 
nid?t  im  geringften  erl^euc^elt  mären,  fönnttn  mir  bodf  nur  fagen:  „ttein, 

6ie  gan5  gemöl^nlid^en,  förperlid?en,  brutalen,  „barbarifc^en"  IDaffen,  6ie 
aber,  falls  es  um  alles  gel?t,  nur  ftegen  fönnen,  menn  fie  neben  genügen» 
6er  materieller  IDirffamfeit  Don  entfpred?en6  l^oc^  tntwxdtlkn  06er  l^od? 

erl^altenen  Kräften  geiftiger  un6  fittlid^er  2Crt  gefül^rt  mer6en. 

3d?  fel?e  l^ier  fd^on  6ie  teils  Der6u^ten,  teils  entfetten,  teils  tnttäu^dikn^ 

teils  triumpl?ieren6en  (5eftd?ter  6er  r>erfd?ie6enen  Cef  er,  fann  aber  als  el?r= 
li^er  ItXann  meine  innerfte  Über5eugung  nic^t  än6ern.    (Es  gibt  ndmlid? 

1)  Dergl.  bcn  ̂ Tuffa^:  „Btlbung"  von  Dr.  ̂ tan^  i^dfcr  im  oortgen  f^efte,  fotoic 
bcn  Bettrag:  „Dulbfamfeit"  in  biefem  ̂ cftc. 
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geraöe  für  6ic  tiefften  nnb  Ickten,  5ie  größten  unö  u?id?ttgften  XDaJ^rt^etten 

feinen  anöeren  Beroeis  als  öen^  5er  im  legten  @run5e  nur  auf  eine  (£r= 
Iduterung^  ja  eigentlid?  nur  Befd^reibung  6er  befonöeren  förperlid^en,  geiftigen, 

ftttlic^en  ufn?.  Befd?affenJ?eit  6er  Haffe,  6e5  ©efd^led^ts,  (gens,  nid^t  genus) 

6er  3T^^ii'i^iiiiIi^^^/  ̂ '^^  fulturellen  (£nttr)icfIungsJ?öJ?e  6erjenigen  perfönlid?= 

feiten  J^inausläuft,  roeld^e  6iefe  IDal^rf^eiten  aus  dugern  un6  innern  XTaJ^r» 
net^mungen,  (£rlebniffen  uftD.  felbftän6ig  ah^dcxizi  un6  6en  geiftig  vok  fittlid^ 
ltnfelbftän6igen  bemuft  o6er  unbeipuft  fuggeriert  J?aben,  falls  fie  lange 

genug  6ie  VTiad^t  ba^u  }:}aiten  o6er  6iefe  iJ^nen  von  feiner  Seite 

ernftJ^aft  beftritten  vontbt,  Diefe  TTiadfi  fönnen  aber  legten  (£n6es  nur 
6ie  XD äffen  geben  o6er  ne!?men.  2lIIes  an6ere  ift  CrugbiI6/  o6er  beu?ufter 

5d?min6el  5U  beftimmtem  ̂ ii'ecfe.  ̂ eroig  fönnen  aud}  geiftig  vok  ftttlid? 

ftarfe,  felbftän6ige  un6  felbftbeu?ufte  Perfönlici? feiten  einan6er  mit  rein 

geiftigen  IDaffen  5U  befdmpfen  fud?en;  nur  tpir6  6as  feinen  an6eren  (Erfolg 

J^aben  als  6ie  bei6erfeitige  ̂ eftftellung  übereinftimmen6er/  06er  auseinan6er= 

geF?en6er,  in  gemiffen  Punften  pereinbarer,  06er  röllig  unvereinbarer  2Ttei= 
nungen.  Sollten  6abei  ausgerechnet  gera6e  6ie  Gegenpole,  6ie  ftärfften 

Krdftefammelpunfte  5rDeier  entgegengefe^ter  tDeltanfd^auungen  un6  £ebens= 
auffaffungen  an  einan6er  geraten,  6ann  n?er6en  fie,  ujenn  fie  gefellfd^aftlid? 

gut  er5ogen  fin6,  il^re  geiftigen  tPaffen  mit  all  6er  Selbftbel?errfd?ung,  all 

6er  2tnmut  06er  lDür6e,  6ie  eine  fold^e  (£r5iel?ung  in  fritif^en  €agen  r)er= 

teilet,  gegen  einan6er  fpielen  laffen,  aber  6abei  fel^r  bal6  6ie  röUige  Un= 
pereinbarfeit  il;)rer  2tnftd?ten  feftftellen.  Sie  wttbzn  bann  5U  einan6er  etu?a 

fagen:  „3a,  —  es  ift  fo:  n>ir  fin6  r>on  ZTatur  un6  Kultur,  nad}  Haffe  un6 

Polfstum,  menn  aud?  nid^t  nad;  Klaffe  l^immelroeit  —  u?ir  tönnUn  and} 

fagen  l?öllenu)eit  —  r)erfd?ie6en.  €s  l}ai  6arum  feinen  <gu)ecf,  6af  tt>ir 
uns  mit  IPorten  länger  5U  befdmpfen  un6  5U  über5eugen  fud^en.  IPir 

be6ürfen  für  unfere  tiefinnerften  Überzeugungen  feines  an6eren  Beroeifes 

als  6effen,  6en  mir  in  uns  felbft  tragen/'  Sie  vottbzn  ftd?  6ann  l^öflic^ 
perneigen  un6  einan6er  möglid^ft  aus  6em  XDege  gelten. 

Das  gilt  nid^t  nur  für  6ie  in  il?rer  Hrt  Stdrfften  un6  ̂ efteften, 

6ie  Dorfdmpfer  für  6ie  Durd^fe^ung  il^rer  2lrt,  fon6ern  aud?  für  6ie 

Starfen  un6  ̂ ^^kn^  bk  VOad}zn  unb  lDad?famen,  il?re  Zltitfdmpfer  un6 

über5eugungstreuen  ^efolgsmannen,  nid?t  aber  für  6ie  geiftig  toie  fittlic^ 

Sd?tr)ad?en  un6  Kranfen,  aud?  nid?t  für  6ie  in  6iefer  ̂ inftd?t  ̂ roiefpältigen, 

6ie  l?alb  06er  gan5  2trtlofen  be5tr>.  (Entarteten.  Von  6en  eigentlid?en 

förperlid?en  ̂ roittern,  fou)ie  6en  feelif^  ̂ albfd?ldd?tigen  (Unmdnnlid?en 

o6er  Unu)eiblid?en),  6eren  gal?l  mit  6er  fortfd?reiten6en  (Entartung  immer 

mel?r  5unimmt,  gar  nid?t  5U  fpred?en.  2Xlle  6iefe  (Elemente  perfallen 

mit  06er  ol?ne  ̂ ypnofe  rettungslos  irgen6einer  beruuften  06er  unberr)u|ten 

Suggeftion,  6ie  fie  geiftig  un6  fittlid?  entn)e6er  rid?tig  06er  falf(^,  wk  es 

gera6e  6er  ̂ n^aü  tuill,  beeinflußt,  fie  fül?rt  06er  perfül?rt,  fie  nod?  frdnfer 
mad?t,  06er  beinal?e  l?eilt. 

I 
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Die  Folgerungen  aus  öiefen  Ererben,  aber  nü^Iid^en  (Erfenntniffen  er= 

geben  fid?  von  felbft.  Die  Sd?n?ad?en  unö  Kranfen,  ja  aud?  fd^on  6ie 

nid^t  gan5  ̂ efunöen  un6  Starfen  beöürfen  in  geiftiger  unö  ftttlid^er  ̂ inftd^t 

6er  5ül?rung,  unö  man  6arf  fie  aud?  nid?t  öer  Perfül?rung  fein5Iid?er 

Iltäd^te  frei  überlaffen.  Sold^e  für  ein  beftimmles  Polf  im  geiftigen  vok 

fittlid?en  Sinne  feinö Ii d?en  Wiädfit  finö,  minöeftens  foweit  es  ftd?  um 

5eren  PorMmpfer,  6ie  5ül?rer  J^anbelt,  nid?t  blof  mit  geiftigen  lOaffen 

5U  befämpfen.  Diefe  rid?ten  bei  fold^en  (Elementen  gar  nid^ts  aus,  laffen 
jenen  PorMmpfern  aber  6ie  IRad^t,  b.  6ie  §txt  unb  (5elegenl?eit,  iJ^re 

J^ypnotifierenöen  unö  fuggerierenöen Kräfte  ju  gebraud^en.  IDenn 

alfo  5er  enMid^e  Sieger  auf  5en  Sd?Iad?tfeI6ern  nid^t  sugleid?  aud^  Sieger  unö 

■^errfc^er  in  geiftig=fittlid?er  i)infid^t  roirö,  wtnn  er  feine  lDeIt=  unö  Cebens^ 
anfd^auung,  feine  ftaatlid^e,  fo5iaIe/  tDirtfd?aftIid?e  Perfaffung  nid^t  minöeftens 

innerl^alb  feiner  eigenen  <Sren5en  öurd?fe^t,  5ur  fjerrfd^aft  bringt,  öann 
mirö  xl}m  andf  öer  Dollftänöigfte  Sieg  auf  öen  Sd?lad?tfelöern 

nid?ts  nü^en.  (£r  mirö  öann  über  fur5  oöer  lang  bod)  unterliegen  unö 

mit  feinem  Polfe,  feiner  Haffe  unö  allen  iJ^ren  Klaffen  5ugrunöe  gelten. 

Damit  mill  id?  natürlid?  nid^t  fagen,  öa§  er  feine  lDelt=  unö  £ebens= 

anfd^auung, '  feine  ftaatlid^e,  fo5iaIe,  rDirtfd)aftIid?e  Perfaffung,  feine  gan5e 
Kultur  öen  beftegten  Pölfern  mit  IDaffengetoalt  auförängen  mügte,  falls 

er  feine  Tlti  öur^fe^en  mill.  Das  ift  nid^t  bIo|  unnötig,  es  liegt  fogar 

im  3"tereffe  feiner  Selbftbel^auptung,  es  nid^t  5U  tun.  Dapon  ift  ja  in 

öen  vorausgegangenen  ^eften  (5.      2tuguftl)eft  ausfül^rlid?  öie  Heöe  » 
getpefen.  Hatürlid?  aber  !ann  öer  Sieger,  felbft  roenn  er  es  mollte,  nic^t 

r>erl}inöern,  öa|  r»on  il^m  aus  eine  auf eroröentlid^  ftarfe  unbemuf te 

Suggeftiüfraft  ausftral?lt,  öie  alles  IDal^lperipanöte,  mas  in  il^ren  Bann= 
freis  gerät,  an^kl}znb  unö  rid^tenö  ftd?  tinotbmt^  alles  Hic^tmal^lüeriüanöte 

aber  ron  fid?  ah^tö^t  Das  ift  ja  aud?  öie  eigentlid^e  Urfad^e  öaüon,  öaf 

gemiffe  Kulturen,  gemiffe  lDelt=  unö  £ebensanfd?auungen  fid?  über  einen 
großen  Ceil  öer  (£röe  verbreitet  unö  2^):}xl}Vinbtxit  lang  öer  ̂ efd^id^te 

il^ren  Stempel  aufgeörücft  l^aben,  felbft  u?enn  öer  Sieger  nid?ts  weiter  tat,  - 

als  öaf  er  feine  Hatur  unö  Kultur,  feine  raffifd^e  unö  pölfifd^e  (Eigenart 

J?od?  l?ielt,  fie  Dor  Permifd^ung,  Perfälfd^ung,  ̂ erfe^ung  5U  beroal^ren 
fud?te.  (Es  htaud}t  bas  nid^i  in  überl?ebenöer,  l?errifd?er  IDeife  $u  gefd?el?en. 

Der  Sieger  !ann  alles  ̂ remöe,  2tuslänöifd?e  gelten  laffen,  folange  unö  fo= 
u)eit  es  nid?t  einen  öireften  oöer  inöireften,  offenen  oöer  l?eimlid?en,  beruften 

oöer  unben)uf ten  Eingriff  auf  il?n  felbft,  feine  befonöere  Hatur  unö 

Kultur,  feine  rafftfd?e  unö  r>ölfifd?e  (Eigenart  unternimmt,  fie  5U  serfe^en,  ja 

and)  nur  5U  verfälfd^en  örol^t.  ̂ efd?iel?t  öas  aber,  bann  muf  er  unerbittlid? 

ftreng,  ja  unter  Hmftänöen  l?art,  brutal  fein.  Das  ift  bann  nur  ein 

öer  Stärfe,  n?äl?renö  eine  aud?  nur  bzbxng,k  Dulöfamfeit  in  öiefem  ̂ alle 

ein  2lusf[u|  öer  Sd}voädfZ  n)äre  unö  von  öen  feinöli^en  Htäd^ten  auc^  fo, 
tro^  aller  l?eud?lerifd?en  Heöensarten,  geöeutet  tDÜröe. 
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Das  alles  ftn5  ctDigC/  eF?erne  £ebensgefe^e,  öeren  Übertretung  6as 

€eben  felbft  über  fur5  oöer  lang  mit  6em  tEo6e  beftraft.  Die  ̂ t\d}xd)U, 

befonöers  5ie  6er  legten  5n?ei  ̂ al^ttau^tnbt^  be5eugt  es  auf  jeöem  i!?rer 
Blätter. 

Solange  jene  unberoufte/  natürlid^e  Suggeftipfraft  von  5er  be= 
treffenöen  Haffe  un6  Kultur  ausftraJ^It/  ift  fie  gegen  2Cngriffe  feinölid^er 

IHdd^te,  mögen  es  grofe  oöer  fleine  fein^  vok  gefeit.  Die  grof en  magen 

fid^  öann  nid^t  J^eran^  unö  gegen  6ie  fleinen,  g^g^n  Permifd^ung  unö  Per= 

fdlfd^ung  fd?ü^t  öas  Siegerbeujuftfein  unö  6er  ftc^  öaraus  von  felbft  ent» 
n)icfeln6e  raffifd^e  un5  r>öl!ifd?e  Stol5  in  äE?nlid?er  IDeife,  wk  ein  luftöid^ter, 

roetterbeftänöiger  2tnftri^  einen  ̂ egenftanö  lange  S^it  vot  ̂ ^^^f^^ii^^g 

mal}xtn  !ann.  3^  ITtafe  aber,  als  5er  „Himbus",  6ie  „©loriole"  6es 
Sieges  für  öie  fein5Iid?en  Htdd^te  perfliegt,  läft  aud?  5ie  6ar>on  ausgef^enöe 
Suggeftiüfraft  nad)^  nnb  Haffe  vok  Kultur  ift  bann  toieöer  allen  von  auf  en  an 

fie  J?eranftürmen5en  o6er  !}eranfc^Ieid?en6en,  I?eranfried?en6en  Htäd^ten  aus« 
gefegt.  3f^  eingegriffene  bann  nid^t  meJ^r  imftanöe,  ftd?  öagegen  5U 

ujeE^ren,  feinen  „Himbus''  n>ie6er(?er5uftellen,  öann  ift  er  rettungslos  r>er« 
loren;  er  witb  bann  über  !ur5  o5er  lang  gan5  untergeJ^en,  5enn  auf  je6en 

in  6er  Cebensfraft  (£rmatten6en  lauern  nid?t  nur  in  6er  ZTatur,  auc^  in 

6er  Kultur,  im  I]tenfd?en=  un6  DöÜerleben,  fou)oJ?I  6ie  großen  vok  bk 

fleinen  5ein6e,  fomol?!  6ie  von  Hatur  un6  Kultur  Stärferen  als  6ie  — 
Sd^maro^er. 

3ene  unberoufte,  natürlid^e  Suggeftipfraft  6es  Sieges  be5rD.  6es  (£r= 
folges  in  irgen6einer  i)infid?t  be6arf,  um  roirffam  5U  tDer6en/  feiner 

.  befon6eren  Ced^nif.  (£s  ift  6ie  Kraft  6er  XPal^rf^eit,  6ie  aus  iJ?r 

fprid^t,  6ie  6ie  einen  blen6et/  üerblüfft,  6a6urd?  l?Ypnotifiert  un6  6er 

unberouften  Suggeftion  5ugänglid?  mad^t,  6ie  an6eren  erleud^tet,  txvotdi 

unb  auf  6iefe  IDeife  5U  allem  ̂ uten  un6  Sd^önen,  allem  ̂ ol^en  un6 

€6len  befdl^igt.  Sie  ift  6as,  voas  im  porigen  fjefte  als  „meife"  IRagie 

im  ̂ egenfa^e  5ur  „fd?tDar5en''  gefenn5eid?net  rDur6e.  Sd? iiier  nennt  fte 

„l^eilige"  IHagie,  roenigftens  bel^auptet  er  6as  pon  einem  il?rer  -^aupt= 
mittel/  roenn  er  in  6en  „Künftlern^'  fagt: 

„Der  Did^turtg  l^eiltge  ItTagtc 
Dient  einem  meifen  IDcItenpIane, 
Sttü  lenfe  fte  3um  ®3eane 

Der  gro§cn  ̂ armontc." 
€ei6er  fann  6as  ni^t  pon  je6er  2trt  Did^tung  b^\:}avL\>ki  tper6en. 

€ine  gemiffe,  por  6em  Kriege  red^t  tpeit  perbreitete  2trt  6iente  einem  fel;r 

„unreifen"  tDeltenplane,  in6em  fie  6as  ,,2tusleben"  6es  ̂ xn^tlntn^  al\o 
für  6a5  ̂ an5e  6en  rcie6ergang/  Perfall,  6as  Cl^aos  fuggerierte.  Sie  voat 

alfo  in  6es  XDortes  eigentli^em  Sinne  ein  „advocatus  diaboli". 
Damit  fommen  mir  auf  6ie jenige  2(rt  Pon  Suggeftion,  für  welche 

eine  befon6ere  tEed^nif,  eine  abfid^tli^e  3^f5^"i^J^ii«9  ̂ ^i^Q/  ̂ ^^^  iP/ 
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iDenn  fte  mirffam  roeröen  foll.   Dicfe  2lrt  vertritt  ndmlid?  md?t  „öie  groge^ 

Kraft'',  6te,  tote  6er  Polfsmunö  bilMid^  fagt,  „ron  (5ott  fommt'',  fonöer» 

„6ie  f  leine  Kraft",  öte  nad?  öemfelben  Bilöe  öen  „Ceufel  3um  Dater 'S 
f}at    Sie  mill  eine  £üge  als  Xt)a(?rl?eit,  eine  5d}voäd}z  als  Kraft,  etrna« 

^dflid?es  als  Sd^önes,  ettoas  Gemeines  als  (£öles  ausgeben.    Pas  Vtt^ 
fal^ren  öabei  ift  6er  ̂ auptfad^e  nad?  immer  6asfelbe,  fann  aber  im  Heben» 
fäd^Iic^en  t?on  6er  größten  Iltannigfaltigfeit,  2(btDed?feIung  fein.   (Es  l?an6elt 

fid^  ftets  6arum,  5uerft  6ie  ̂ ypnofe  ein5uleiten  un6  mögli(^ft  feft  5U  mad^en,. 
6ann  6ie  getoollte  Suggeftion  aus5ufül?ren.  Tin  einem  praftifd?en  Beifpiele 

ift  6as  Perfal?ren  pielleid^t  am  beften  5U  erläutern. 

IteJjmen  roir  an,  ieman6  toill  in  einer  Perfammlung  feJ^r  t)erfd?ie6en= 

artiger  2Tlenfd?en,  etma  in  6er  <5eneraM)erfammIung  einer  2lftien=(5efell« 
fd?aft,  aus  felbftfüc^tigem  3^^^^^ff^  ̂ ^"^  ̂ ^f^Iuffaffung  (?erüorrufen,  von 

ipeld^er  6er  ̂ aufler  genau  toeif,  6af  pe  über  fur5  06er  lang  roenn  nid^t 
6en  (gufammenbrud?  6er  ©efeüfd^aft  l?erbeifül?ren,  fo  6od?  6iefe  in  eine 

£age  bringen  mu|,  6ie  es  6er  „Konfurren5"  ermöglid^t,  6ie  ̂ auptmaffe 
6er  2lftien  5U  fel^r  nie6rigem  Preife  an  ftd?  5U  reifen.  (Eine  geringe 

2ln5al?l  ein^ufreid^er  ̂ efeüfd^after  i}at  6er  ̂ aufler  6urd?  Porfpiegelung 

falfc^er  Catfa^en,  06er  6urd?  Befted^ung,  6urd?  Perfpred^en  von  Beute= 
anteilen  für  fid?  5U  gen?innen  permod^t.  Von  einer  an6eren  21Tin6erI}eit 

6er  2l!tieninl?aber  meif  er,  6af  pe  abfolut  unbefted^Iid?  un6  fein  fd^rofffter 

(Gegner  ift.  Die  übrigen,  bei  roeitem  6ie  ineJ}r5al?I,  l^aben  überl^aupt 

fein  fidleres  Urteil  in  ̂ efd?äftsfad?en  un6  fin6  in  6er  ̂ ypnofe  jeglid^er 

Suggeftion  5ugänglid?. 

(Es  gilt  nun  5undd?ft,  6iefe  Xtlt\:)t^al)l  in  eine  möglid^ft  fefte  ̂ jypnofe  , 
5U  perfe^en.  VOixtbt  6er  ©aufler  mit  feinem  Porfd^lage  fofort  offen  un6 

el^rlid?  l^errortreten,  fo  voixtbt  er  6en  l^eftigen  lDi6erfprud?  jener  unbefted^= 

liefen  Znin6erl?eit  t^eruorrufen,  6iefer  ̂ elegenl^eit  geben,  il?re  entgegen^ 
gefeilten  2lnfid?ten  ausfül?rlid?  5U  begrün6en  un6  fo  6ie  urteilslofe  IHel^rl^eit 

toenn  nic^t  5U  über5eugen,  fo  6od?  —  in  6iefem  ̂ aü(t  5U  il?rem  i)eile  — 
5U  überre6en.  Per  ©au!ler  n>ir6  alfo  nid?t  gleid?  offen  mit  feinem  Por= 
fc^lage  l?eraus!ommen,  im  (5egenteil  6iefen  5uerft,  u>enn  aud?  nur  fd^toac^ 

un6  ujenig  be5n>.  gar  nid^t  Über5eugen6  befämpfen.  Pa6urd^  fd^ldfert  er 

6te  lDa^fam!eit  feiner  Gegner  ein,  un6  6iefe  erl?alten  feine  @elegenl?eit, 

it?re  2TTeinungen  5U  entujicfeln,  namentlich  6a  er  unter  Sd^meid^eleien  pon 

i^nen  fagt,  6af  il^re  2(nfid)t  nad}  6erfelben  Hid^tung  gel^t.  Bemerft  er  nun 

an  6en  ©eftd^tern  6er  ITtef^rl^eit,  6af  man  feiner  fd?einbaren  „Sad^lid^feit", 

„0bieftir>ität"  unbe6ingt  vertraut,  6ann  erft  n?ir6  er  gan5  allmdl?lid?,  unter 
2tufn>an6  rieler  überflüffiger  He6ensarten  un6  t)erblen6erif(^er  Bil6er,  mit 

feiner  u)irflid?en  2(nfid?t  un6  —  ̂ Cbfic^t  l?ert?ortreten.  Seine  Kumpane 
ftimmen  il?m  6ann,  natürlich  noc^  frdftiger  un6  Überre6en6er,  als  er  felbft, 

5U,  un6  menn  6ann  in5n)if d?en  eine  geraume  ̂ eit  rerfloffen,  6ie  gan5e 

Perfammlung,  aud?  6ie  Urteilsfdl^igen  fd^on  mü6e  un6  geiftig  ftumpf 
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getporöen  ftnö,  bann  Idft  er  abftimmen.  Das  (Ergebnis  ift  natürlich,  öag 
feine  anfangs  unterörücfte,  ja  befämpfte,  5ule^t  aber  mit  6em  pollen 
Brufttone  6er  Uber5eugung  rorgetragene  2lnftd?t  mit  roeit  übern?iegen6er 

ItTe{?rE?eit  angenommen  luirö.  3^  Q^^^^^  öabei  öie  (5efamt5abl,  befto 

künftiger,  je  fleiner,  6efto  ungünftiger  für  öen  (5aufler. 
Das  ift  felbftperftänölid?  nur  ein  Beifpiel  öaron,  „mie  es  gemacht 

loirö",  aber  ein  5iemlid?  typifd^es,  6as  öem  einen  o5er  anöern  6er  Cef  er 
pieüei^t  fd^on  felbft  einmal  im  Ceben  begegnet  ift.  (£s  ift  roie  ein 

„Para6igma",  6as  6er  mannigfad?ften  2tbn)an6Iung  nad}  tempus,  numerus, 
modus,  genus,  casus  ufu>.  fäl?ig  ift.  2(n  Stelle  6er  ©eneraberfammlung 

einer  2l!tien=^efeIIfd)aft  !ann  man  axid}  „lDaJ?Ir>erfammIung"/  „Parlament", 

„offentlidpe  Uteinung"  fe^en.  Die  fd^einbare  Befämpfung  einer  2(nftd?t 
braucht  fxd}  nxd}t  immer  auf  roenige  Stun6en,  fte  !ann  fid?  aud^  auf  Cage, 

Wodftn^  UTonate,  3aJ?re/  3^^^^^5^^?^te  erftrecfen.  Der  „Drei?",  6as  „Sd^lagen 

6er  Polte",  6ie  Umujed^felung  6er  2tnfid?t,  6as  2(ustaufd?en  6er  harten  ufu>. 
fann  ebenfopiel  o6er  menig  ̂ eit  in  2Xnfprud?  nel?men  un6  nod?  mannig= 

faltiger  in  6er  litt  nnb  IDeife  fein.  IXn  Stelle  6er  ̂ e6ner  fönnen  aud?  ̂ lug* 
blätter,  Leitungen,  ̂ eitfd^riften,  Büdner,  ja  felbft  u?iffenfd?aftlid?e  Cl^eorien 

treten.  Die  ̂ ypnofe  ift  6ann  fogar  nod?  fidlerer  l?ert)or5urufen  un6  nodf 

fd?n>erer  5U  erfdjüttern.  Die  Suggeftion  fann  6ann  nod?  fül?ner  he^w, 
ireniger  rorfid^tig  beigebrad^t  rDer6en.  Unerläflid^e  Be6ingung  ift  6abet 

nur,  6af  man  weniger  6ie  guten  als  6ie  fd?led?ten  €ei6enfd?aften,  weniger 

6ie  ftarfen  als  6ie  fd?n?ad?en  Seiten  6er  Utel^rl^eit,  6er  grofen  2Ttaffe 

berücffid^tigt.    Beifpiel:  So5ial6emofratie  un6  —  piutofratie. 
(£s  btaud}t  l^iernad?  nid^t  gefagt  5U  u)er6en,  roarum  6ie  geborenen 

6aufler  un6  ©auner  in  6er  Politif  6ie  6emofratifd?e  Derfaffung  famt  6er 

5ugel}örigen  parlamentarifd^en  ^egierungsform  allen  an6eren  Por5iel?en, 

un6  marum  fie  fo  fel?r  für  (Erweiterung  6e^  IDaljlred^ts  nad?  2Xlter,  ®e« 
fd?led?t  ufu?.  fin6.  IDenn  es  nad?  il?nen  ginge,  u>ür6en  nid?t  nur  alle 

erroad^fenen  IHdnner  un6  grauen,  aud?  6ie  l{in6er  6as  lDal?lred?t  erl?alten. 

IDarum  6enn  nid?t?  3^  Ö^^^f^^/  untt>iffen6er,  urteilslofer  6ie  HTaffe,  6efto 

fieserer  fönnen  fid?  6ie  ̂ aufler  in  je6em  ;5alle  6ie  Illel?rl?eit  r)erfd?affen, 
gleid?mel,  um  was  es  fid?  bei  6er  2lbftimmung  l?an6elt. 

(£s  mögen  nun  nod?  ein  paar  befon6ere  tec^nifd?e  Hilfsmittel  5ur 
2lusfül?rung  6er  f?ypnofe  un6  Suggeftion  gefenn5eid?net  wer6en.  Da  ift, 

5uerft  6er  „Bluff",  6.  l?.  jene  plö^lid?e,  unerwartete,  6rol?en  06er  locfen 
06er  imponieren  follen6e  Porfpiegelung  einer  entwe6er  gar  nid?t  por* 

l?an6enen,  06er  übermäßig  aufgebaufd?ten,  aufgeblufterten  Catfac^e.  Diefer 

tEricf  ift  Dor  6em  Kriege  un6  wäl?ren6  6esfelben,  namentlid?  feitens  €ng» 

lan6  un6  2(merifa,  fo  oft  angewan6t  wor6en,  6af  man  eigentlid?  an= 
nel?men  6ürfte,  fein  üinb  mel?r  fönnte  6arauf  nod?  l?ineinfallen.  £ei6er 

ift  aber  gera6e  6er  Deutfd?e  im  allgemeinen  un6  befon6ers  in  6er  Politif 

fo  begriffsftu^ig,  gutgläubig  un6  l?armlos,  6af  felbft  6iefer  Krieg  il?n  nod? 
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md)i  röllig  gegen  6en  Bluff,  and}  6en  plümpften  unb  öümmften,  gefeit  5 
J^aben  fd^eint.    2iis  ein  Sd^ulbeifpiel  fold^en  Bluffs  fann  bas  nad^ftel^enö 

„(£nglifd?e  ̂ rieöensprogramm"  gefenn5eid?net  meröen,  öas  öie  „Xlox 

btui^djt  Allgemeine  Leitung"  vot  tm^tm  htad}U,    (Es  lautet: 
H.  „TlUe  fetnbltd?cn  Gruppen  finb  üon  allen  (Sebictcn  bcr  Derbünbcten  3urücf3U3tclj 

bcDor  über  irgenbircld^c  ̂ riebcnseröffnungen  certjanbclt  ircrbcn  fann. 
2.  Belgien  mu§  von  Deutfd?Ianb  für  alle  Derlufte  üoII  entfc^äbtgt  irerben,  bie 

btreft  ober  tnbtreft  burd?  Deutfd^Ianbs  unprooo^ierten  Eingriff  erlitten  t^at.    2tu§er  be' 
Betrag  biefer  Derlufte,  ber  burd?  Beüoümäc^tigte  ber  Derbünbeten  ju  beftimmen  ift, 
Deutfc^Ianb  bie  Summe  von  \o  IHilltarben  JTtarf  an  Belgien  ju  3a{?Ien. 

3.  Z^Q^^heim  lüeitere  (form  ber  (£ntfd?äbigung  Belgiens  burd?  Dcutfd^Ianb  ift  fe 
3ufe^en,  bie  für  aüe  geit  auf  bie  Dorftellung  ber  UTenfd^tjett  tDirfen  unb  ein  bauernb 
Zeugnis  für  bas  X?erbred?en  lüilijelms  IL  fein  foü. 

^.  ̂ranfrcid?  ift  im  felben  lUa^ftab  3U  entfd^äbigen  tuie  Belgien. 
5.  (EIfa§=S:otI^ringcn  ift  an  ̂ ranfreidj  3urücf3ugeben,  ba3u  fo  viel  toeiteres  (Sebte 

als  es  für  feine  nationale  Sid^ertjeit  für  notmenbig  tjält. 
6.  Hu^Ianb  ift  äl^nlid?  3U  entfd^äbigen  u)ie  Belgien  unb  ̂ ranfreic^  unb  foU  ätjnlic^ 

Std/erljeit  gegen  Fünftigen  2(ngrtff  erhalten. 
7.  Serbifd^c  2lnfprüdje  finb  burd?  bie  ferbifd^e  Hegierung  auf3uftellen. 
8.  3t<^liß"  foü  S^rieft  unb  bas  Crentino  ertjalten. 

9.  'Japans  2^nfprüd?e  finb  burd?  bie  japanifd^e  Hegierung  auf3uftellen. 
\o.  XHit  (Dfterreid^.Ungarn  ift  fo  milbe  3U  ücrfal^ren,  toie  es  bie  ruffifd^en  3"tercff' 

geftatten. 
\\,  IHtt  ber  Q^ürFei  ift  milbe  3U  üerfatjren. 
\2.  Kein  von  beutfd^er  ̂ errfdjaft  U7äl)renb  bes  Krieges  in  irgenb  einem  Ceile  b 

tPelt  befreites  (Sebiet  ift  an  Deutfd^Ianb  3urücf3ugeben. 
\5.  Die  beutfd^e  ̂ ^lotte  ift  an  bie  Vnhünbtien  aus3uliefern  unb  im  Dert^ältnt 

unter  fie  3U  »erteilen. 
Xi^.  2lIIe  beutfd^en  5d?iffe  in  üerbünbeten  f^dfen  fin>  3U  fonfts3ieren. 
;5.  Der  Kieler  Kanal  ift  3U  internationaltfieren. 
\6.  preu§en  ift  für  immer  3U  3erfd?mettern  unb  3U  üerFrüppeln  burc^  jebes  ITtittel 

bas  [id)  ben  Perbünbeten  barbietet: 
\7.  (Befd^impfungen,  auf  beren  Xüiebergabe  roh  t)er3id?ten.) 

^8.  Da  fein  bie  beutfd^e  Unterfd^rift  tragenber  ,papierfe^en'  irgenbujelc^e  ̂ ^\)mtnn 
Ijat,  fo  traben  ftd?  bie  Derbünbeten  nolle  (Semalt  üor3ubetiaIten,  um  3U  irgenbroelc^en  etio 
neu  auftretenben  (Erforberniffen  Stellung  3U  nct?men,  ober  irgenbmelc^e  ber  rorfteljenb 
ober  fonft  nod?  feft3ufe^ enben  Bebingungen  3U  änbern. 

1(9.  XTTilitärifd^e  Befc^ung  üon  Berlin  bis  3ur  (Erfüllung  bes  Pertrages. 

20.  Drafonifd^e  Befd?ränfung  bes  beutfd/en  ̂ anbels." 

Diefes  Programm  ift  nxd}t  ttwa  von  einem  beliebigen  //S^ornaliften' 
fonöern  von  £or6  (Eromer,  unö  ̂ wax  in  5er  btfannUn  englifd^en  ITtonat 

fd^rift  6es  i)errn  IRayfe:  ,,I(ationaI  Herierp^^  aufgeftellt  iporöen.  Dt 

^efolgfd^aft  6iefer  geitfd^rift  ift  roeber  flein  nod?  unbeöeutenö.  IDer  nu' 
in  6as  ©el^eimnis  5es  ,,Bluffs^'  nid?t  eingemeiJ^t  ift,  fönnte  angefi(^ts  öe 
n)irf(i^en  ̂ {riegslage  öen!en,  im  Kopfe  feiner  £oröfd?aft  mügte  nid?t  nu 

eine  fleine  Schraube  locfer  gerr>or5en,  fonöern  öas  ganse  betriebe  beöenfli 

in  Hnorönung  geraten  fein.  Durd^aus  ni^t!  Seine  £or6fc^aft  ift  toen 

aud?  nid^t  ftttlid?  fo  bodf  geiftig  gan5  gefunö,  un6  öer  gmecf  feiner  publi 



—    5\5  — 

5iftifd?en  Übung  foll  ein  doppelter  fein:  erftens  auf  bk  (£inf?eimifd?en  un6 
bk  Heutralett/  ̂ wzikns  auf  5tc  ̂ etnöe  in  geruiffcm  Sinne  ein5urt)irfcn. 

<£rftere  foUen  öenfen:  /,H)enn  £eute/  6ie  bodf  bk  lDaf}rf?cit  toiffen  muffen, 
foId?e  Joröerungen  ftellen,  öann  fann  es  bod}  gar  nid?t  fo  fd?Ied?t  für  5en 

Pierperbanö  ftel^en/^  Die  Heutralen  ujeröen  alfo  nod}  länger  vool}lwoütnb 
neutral  un5  bk  (EinJ^eimifdjen  nod?  länger  geöulöig  unö  opferwillig  bleiben, 

Ce^tere,  b,  l).  alfo  voxt  unb  unfere  Verbündeten,  follen  6a6urd?  5U  faulen 

^rieöensperJ^anöIungen  geneigt  gemad^t  u?er6en;  öenn  felbftperftänölid?  toüröe, 

loie  jeöer  eingetoeil^te  (Engländer  fo  aud?  Seine  £oröfd?aft  nid^t  nur  mit  beiden 

ijänöen,  fondern  mit  fämtlid^en  il}m  ttwa  nod}  üerbliebenen  ^äJ^nen  5uf äffen, 

menn  (England  ein  Friedensangebot  auf  der  Grundlage  des  „Status  quo  ante 

bellum"  gemacht  n>ürde.  (Er  ujürde  fogar  nod?  6eld  und  ein  grof  es  Stücf 
Kongo  5ugeben.  2lber  damit  die  5d}wad}tn  und  Dummen  bei  uns  einen 

foId?en  ßtkbm  nod}  als  befonderes  ̂ lüc!  preifen,  müffen  eben  derart  un= 
finnige  Forderungen,  ujie  oben,  geftellt  werden.  Und  roer  will  denn  beJ^aupten, 

daf  er  damit  bei  unferen  ̂ Iciumad^ern  hin  ̂ lücf  traben  fönnte?  €benfo  roeif 

Cord  (Eromer  natürli^  fo  genau  wie  irgendeiner  feiner  eingeweil^ten  £ands= 
leute,  daf  bei  längerer  Kriegsdauer  der  Porteil  auf  unferer  Seite  in  jeder 

Be5iel?ung  immer  gröfer  wird;  aber  die  5d}wad}tn  und  Dummen  bei  uns 

foHen  das  Gegenteil  denfen,  und  darum  fann  il}m  der  „Blufft'  offenbar 
gar  nid?t  dumm  und  l}amhüd}tn  genug  fein.  (Er  !ennt  ja  die  £eute,  auf 

die  er  einwirfen  will,  aus  früf?eren  (Erfal^rungen  nur  5U  gut. 

Das  ted?nifd?e  Gegenteil  des  Bluffs  ift  das,  was  man  die  „Papageien» 

Ca!tif"  nennen  fönnte.  Sie  ift  nid?t  auf  f<^nelle,  plö^lid?e,  fondern  auf 
lange,  allmäl?lid?e  IDirfung  bered?net  und  beftel?t  in  der  beftändigen, 

unentwegten,  tro^  aller  IDiderlegung,  ja  Befpöttelung  immer  und  immer 

wieder  als  tatfäd?Iid?,  wirflid?  oder  mindeftens  als  möglid?  h^l}au^kkn 

Erfindung.  „Teil  a  lie  and  stick  to  it"  lautet  dafür  die  britifd?e  ßotmzL 
3ft  die  £üge  all5U  platt,  plump  und  dumm,  dann  muf  der  IDunfc^,  dag 

fie  waljr  wäre,  fel?r  l?eif  fein.  Tlnd}  empfiel?lt  es  pd?  bann^  in  der  ̂ oxm 

und  ̂ athz  der  IDiedergabe  möglid?ft  ab5uwed?feln.  3^^^"f^^^  fpi^id?t, 
redet,  fd?reibt  man  daüon  wie  von  etwas  Selbftperftändlid^em,  gar  nid?t 

2tn3U5weifelndem,  auf  das  man  nid?t  nur  ̂ äufer,  fondern  gan5e  lDeltreid?e, 
ja  XDeltfyfteme  bauen  fönnte.  IDer  die  £üge  5um  erften  Utale  l?ört  oder 

lieft,  lad?t  darüber  t)ielleid?t  l?ell  auf,  aber  wenn  er  tage=,  wod?en=,  mo= 

nate=,  jal^relang  immer  und  immer  wieder  daffelbe  l?ört  oder  lieft,  fo 
glaubt  er  es  fd?lieflid?  tro^  alledem  und  alledem.  Die  fidlere  IPirfung, 

der  „fefte  <gauber''  der  papageienCaftif  l?at  einen  gefd?eiten  F^^ansofen  5U 
der  3el?auptung  üeranlagt,  man  fönnte  aud?  dem  flügften,  weifeften  und 
d?arafterfefteften  Zltonard^en  mit  der  <5eit  eine  feinem  gan5en  Sein  und 

lüefen  widerfpred?ende  und  widerftrebende  2(nfid?t  beibringen,  wenn  man 

fie  nur  jeden  Cag  von  feinem  Kammerdiener  in  unendlid^en  Variationen 

lange  genug  wiederl?olen  laffe.    2in  die  Stelle  des  Kammerdieners  fönnen 
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natürlid?  and}  Leitungen  treten,  6ie  5er  VTionaxd}  jeben  Cag  lieft.  2Xuc^ 

braucht  es  md}t  immer  geraöe  6er  flügfte,  meifefte,  d^arafterfeftefte  TXlonavd^ 

5U  fein,  feine  Stelle  fann  aud}  ber  „four>eräne",  roal^lbered^tigte  Staats» 
bürger  rertreten.  3e  öümmer,  urteils=  unö  d^arafterlofer  öerfelbe  ift,  6efto 

fd^neller  unö  leidster  toirft  natürlid?  6ie  „Papageien=Ca!tif"/  öie  befanntlic^ 

in  ̂ oetl^es  „<5ö^  von  Berlid^ingen"  2l6ell?ei6  bei  il^rem  gutmütigen,  per» 
liebten  ̂ emal^l  IDeislingen  gan5  offen  anvotnbtn  roill.  3ene  ergö^lid^e 

S5ene  l?at  mid?  auf  6en  Hamen  gebrad?t. 

3m  gegenwärtigen  Kriege  l;at  man  feitens  unferer  ̂ einöe  rerfuc^t, 
öiefe  Caftif  auc^  politifd?  unö  öiplomatifd?  5U  permerten.  So  fprid^t, 

fc^reibt  unö  lieft  man  in  6en  uns  feinMid^en  £än5ern  r>on  öem  enölid^en 

fiebern  Siege  5es  Pierperbanöes  fd?on  feit  IRonaten  wie  r>on  etwas  Selbft-- 
rerftänölid^em,  tro^  aller  gelegentlid^en  üritif  im  (£rnfte  gar  nid?t  2Xn3U= 
5rDeifeln6em,  obwol^l  6ie  Urteilsfäl^igen  felbft  unter  unferen  ;5ein5en  in  il^res 

Bufens  tieffter  Ciefe  öaran  felbftperftdnMid?  ftarf,  fel?r  ftarf  5rpeifeln.  2lber 

man  red?net  eben  im  l^eutigen  6emofratifd?en  Zeitalter  auf  Me  grofen 

Iltaffen  5er  Hnwiffenöen  unö  Urteilslofen,  öeren  unerfd^öpflid^e  0pfer= 

toilligfeit  öie  IRad^tl^aber  ja  aud?  fo  bitter  nötig  l^aben.  Um  öie  2luf= 
merffamfeit  von  öer  (für  öen  Pierüerbanö  befanntlid?  immer  trauriger  ge» 

woröenen)  Dergangenl^eit  unö  ©egenwart  ab5ulenfen  —  übrigens  aud?  ein 

Hilfsmittel  öer  ̂ ypnotifterung  —  mug  natürlid?  öie  im  Sd?oge  öes  Un= 

gewiffen  liegenöe  <5ufunft  auf  „Deuwel  fomm  raus"  l?erl?alten.  So  fprad? 

(£l?urd?ill  fd?on  r>or  einem  3^^?^^  englifd?en  „IRillionenl^eere'^ 
öas  im  ̂ rüljjal^r  ncxd?ften,  alfo  öiefes  3^^^?^^^^  marfd?bereit  wäre  unö  öann 

natürlid?  öie  „boches"  unö  „huns"  'wie  öer  Sturmwinö  aus  Belgien  unö 
^ranfreid?  l?erausfegen  würöe.  Diefe  Ca!ti!  mu0  im  eigenen  £anöe  unö 

bei  öen  Heutralen  tro^  il?res  elenöen  §u\amxmnhtnd}s  fel?r  wirf f am  ge= 
wefen  fein,  öenn  je^t  fprid?t  Kitd^ener  fd?on  wieöer  r?on  ̂   ITtillionen 

Briten  unö  6  ITtillionen  Hüffen,  öie,  aufs  befte  ausgebilöet  unö  ausge» 
rüftet,  im  näd}^kn  ̂ rül^jal^re  aufmarfd^ieren  unö  bann  öen  Sieg  enölic^, 

enölid?  er5wingen  weröen.  2ind}  öarüber  l}at  t)ielleid?t  mancher,  als  er  es 

5um  erften  ZItale  l^örte  be5w.  las,  l?ell  aufgelad?t;  aber  es  ftnö  ja  bis  5um 

nädi^tzn  ̂ rül?ial?re  nod?  beinal?e  r»ier  ItTonate,  unö  wenn  öie  Caftif 
wäl?renö  öiefer  S^ii  unbeirrt  unö  unentwegt  öurd?gel?alten  wirö,  bann 

glauben  es  fd?lieflid)  nic^t  nur  öie  urteilslofen  Utaffen  öer  (£nglänöer, 

5ran5ofen,  Hüffen,  3^^^^^^^^/  fonöern  aud?  öie  Heutralen,  ja  felbft  bei  uns 
in  Deutfd?lanö  wirö  t)ielleid?t  öaöurd?  öiefes  unö  jenes  ängftlid?e  ©emüt 

erfd?recft  unö  für  öen  ̂ rieöen  um  jeöen  Preis  geftimmt  weröen. 

Durd?  öerartige  ©aufeleien,  fo  platt  unö  albern  fie  auf  öen  erften 

Bild  erfd?einen,  ftnö  r>or  öem  Kriege  unö  wäl?renö  öesfelben  —  natürli^ 

in  Perbinöung  mit  „reelleren",  fd?werer  wiegenöen  Befted?ungsmitteln  — 
grofe,  überrafc^enöe  IDirfungen  er5ielt  woröen.  Sie  wären  ni^t  möglich 

gewefen,  wenn  öie  VlXadft  unö  alle  il?re  2Ttittel,  namentlid?  öie  öer  geiftigen 
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^Ypnofe  nnb  Suggeflion,  6te  im  indr3l)eft  genauer  gefenn5etd?net  rooröen 
ftnö,  in  6en  ̂ dnöen  geiftig  rnib  fittlid?  eintoanöfreier  Perfonen  geroefen 
roären.  So  lange  bas  aber  nid?t  5er  ̂ aü  x%  xvxtb  öagegen  nidjis  5U 

nta^en  fein.  Der  eJ^rlid^e,  brare,  bieöere  6eutfd?e  ZTtid^el  rerliert  bei 

fold^em  5^Ifd?fpieI  immer  unb  witb  folange  verlieren/  al's  er  nid?t 
enöli^  mit  6er  ftar!en,  gepanserten  ^auft  5a5rDif^en  fd^Idgt 

unb  öie  gan5e  internationale  ©aufler»  un5  ©aunerbanöe,  wo 
il}xt  Utitglieöer  aud?  5ufäIIig  n?ol?nen,  aus  6em  Cempel 

l^inausjagt.  Pielleid^t  beforgen  bas  bk  betrogenen  Pölfer  felbft, 

wenn  fte  enMid^,  enöli^  aus  iJ^rer  %pnofe  ermad^en.  Pas  Dümmfte 

ytbod}^  was  öer  öeutfc^e  IRid^el  6em  ̂ einöe  gegenüber  tun  fönnte, 

rodre,  loenn  er  6en  ̂ einö  mit  öeffen  eignen  IPaffen  f^Iagen,  alfo 

mit  i^m  um  6ie  VOziU  gaufein  un5  gaunern  n?oIIte.  Daöurc^  müröe 

er  auf  feine  guten^  el^rlic^en,  in  jeöem  ̂ aüt  J?ieb=  un5  fti(^l?altigen 

IPaffen  r>er5i^ten  unö  öafür  fd}Ied?te,  unel^rlii^e,  für  iJ?n  gan5  unbraud?= 
bare  in  öie  ̂ anb  nef^men.  Überöies  wüxbt  fc^Iieflid^  aud?  6aöurd? 

6er  Krieg  nid}i  aus  6er  IDelt  gefd^afft,  nur  aufgefd^oben,  nid^t  auf= 

gel^oben;  6enn  irgen6  einmal  wüxbt  f^Iieflid?  6od?  fo5ufagen  6as  Papier» 

geI6  6er  ©aufelei  ni^t  meljr  ausreißen  un6  metallifd^e  Decfung  er» 
for6erIi^  wttbzn.  ̂ udf  6er  Pa5iftsmus  ift  ndmlic^  im  legten  ®run6e 

nid?ts  roeiter  als  ein  ©aufelfpiel,  6as  ̂ wat  bei  6en  S^road^en  un6 

Dummen  ol}nt  toeiteres  üerfdngt^  bei  6en  Starfen  aber  einer  befon6ers 

raffinierten  5d?ir>in6elted?nif  be6arf.  Der  ftarfe,  aber  gutmütige  un6  lei^t* 
gldubige  6eutfd^e  ZRid^el  mag  ftd?  alfo  üor  6en  papiernen  Pertrdgen  J^üten, 

6ie  iJ^m  6ie  internationale  ©aufler=  un6  ®aunerban6e  beim  ̂ rie6ensf(^Iuffe 
aller  lDa^rfd?einlid?feit  nad?  mir6  auffd?n?in6eln  njollen. 

I  Damit  rodren  rool^l  6ie  gebrdud^lid^ften  tec^nifd^en  Hilfsmittel  6er 
Hvpnofe  un6  Suggeftion  genügen6  gefenn5eic^net.  Soll  xd}  nun  no^  üon 

einem  IRittel  fpred^en,  6as  man  in  6er  Börfenfprad^e  6ie  „Kuliffe" 

nennt/  aber  beffer  6ie  „ZTtasfe"  l^eifen  fönnte?    3^  glaube,  es  ift 
j  ni^t  nötig,  6enn  es  ift  im  ®run6e  nur  eine  2lbart  6er  poriger  gefenn« 

5eid;neten  ̂ Hittel.  (£s  Iduft  6arauf  l^inaus,  ein  Cl^eaterfpiel  für  IDirf» 
lid?feit  aus5ugeben.  Die  ̂ auptfac^e  ift  bahtx^  6a0  6ie  Köllen  b^w, 

ZHasfen  gefd?icft  perteilt,  6ie  Kuliffen  rid^tig  gemalt,  gef ̂ oben  un6  im 

redeten  2tugenblicfe  geroed^felt  n?er6en.  2iud}  be6arf  es  6abei  manchmal 

nod?  gemiffer,  6en  „Cljor"  un6  6as  „Publifum"  marfieren6er  ZTtitfpieler, 

!  bisroeilen  aud?  „Donner"  l^inter  6er  Bül?ne.  Das  ift  je6od^  nur  nötig, 
tDenn  6as  eigentlid^e  Publifum  fd^on  etmas  migtrauifd?  gen)or6en  ift.  ©e* 

tDöl^nlid?  l?at  6ie  (5aufler=  un6  ®aunerban6e  in  6iefem  ßaUt  aud}  nod} 

einen  06er  mel^rere  „Cl^eaterfritifer"  in  6er  Preffe,  6ie  oft  red^t  l?od?  be5al?lt 
U)er6en.  tDenn  überall  gut  gefpielt  u)ir6,  ift  6ie  l^ypnotifierenöe  un6  fug« 
gerierenbe  Kraft  6iefes  ̂ Hittels  red?t  ftarf  un6  fidler.  Die  Sd^afe  6rdngen 

ftd^  6ann  förmlid?  5um  Sd^eren  06er  5ur  —  Sd^lad^tbanf. 

I 
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Xlun  5um  Sd^Iuffe  unb  $ux  Sd^luffolgerung.  IDas  foU  öagcgen 

gefd?el?en?  ̂ d}  glaube^  fein  getftig  unb  fittltd?  Hormaler  xvkb  leugnen^ 

6af  es  6ie  J?öd?fte  ̂ ett  tft^  6em  Ceufel  in  irtenfd^engeftalt,  5cm  fleif^* 
getDoröenen  Reifte  5er  internationalen  i)än6Ier^  ̂ aufler  unö  Gauner  en6= 

lid}  bas  ̂ anöroerf  5U  legen^  il^nen  nid?t  me(?r  ̂ zii  unb  (5elegenf?eit  5U  geben, 
bk  roeit  überruiegenöe  ZUeJ^rJ^eit  6er  Dummen  un6  Urteilslofen  auf  il^re 

IDeife,  mittels  6er  i)ypnofe  un6  Suggeftion  abfolut  5U  be{?errfd?en.  (£s  ift 

6a5u  nid^t  nötig,  6af  man  gegen  6ie  J^ypnotifterten  Waffen  rorgeJ^t.  (Es 

genügt,  menn  man  6ie  läd^erlid?  geringe  2ln5al?I  il^rer  Derfül^rer  nid?t  meljr 

blof  mit  „geiftigen"  XPaffen  5U  beMmpfen  Derfud^t.  Diellei^t  verlangen 
6ie  IHaffen  6as,  u>ie  gejagt,  fogar  felbft,  roenn  man  fie  en6Iid?  einmal  in 

iDirflid?  eJ^rlid^er  IDeife  aufflärt.  Sie  l^aben  ja  in  6iefem  ungeJ^euren 

XDeltfriege  am  meiften  5U  Iei6en  geJ^abt,  un6  votnn  fie  erft  aus  xl}tzx 

^ypnofe  ern>ad?en,  toenn  fie  5U  al^nen  anfangen,  roer  iJ^nen  6iefen  Krieg 

erften  un6  legten  (£n6es  beforgt  I?at,  6ann  mögen  6effen  geiftige  Urljeber, 

6ie  „ZHenager"  6es  ungel^euerlid^ften  Betruges,  6er  jemals  5ur  2lus= 
fül^rung  gefommen  ifl,  fid?  in  ad?t  nel^men. 

gur  2Lhwtl}t  von  IHif üerftdn6niffen,  auf  6ie  man  ftd?  unter  6er 

f)errfd?aft  6er  <5au!Ier  un6  ©auner  immer  gefaft  mad?en  mug,  möd^te 

xd}  nodf  foIgen6es  bemerken.  IDenn  id?  im  porigen  un6  in  6en  voraus- 

gegangenen i)eften  ge5eigt  t?abe,  xvk  unb  marum  6er  ̂ än6Iergeift  bei 

„freier",  6.  l),  unbemad^ter  un6  ungef^emmter  (EntroicFIung  nur  5U  leidet  in 
©aufler=  un6  ̂ aunergeift  ausarten  fann,  fo  I^abe  xd}  natürlid?  gegen  6en 
rec^tfd?affenen  f)än6Iergeift  nid^t  6as  geringfte  fagen  n?olIen.  IPie  fd^on 

im  legten  2luguftJ?efte  5.  227  un6  5.  232  ndl?er  ausgefüJ?rt,  bin  id?  nid^t 

nur  hin  Gegner  6es  ̂ än6Iergeiftes  an  fid?,  xd}  laffe  xi}m  fogar  in  feinen 

^ef^Iern,  fomeit  fie  6ie  Ket^rfeite  üon  Cugen6en  fin6,  üoUe  @ered;tigfeit 

rDi6erfa(?ren.  IDogegen  id?  mid?  je6od?  fd^on  an  6en  ge6ad?ten  Stellen 

aufs  fd?ärffte  ausgefprod^en  I?abe,  ift  6iejenige  2Iusartung,  6ie  fid?  mit  6er 

6em  ̂ an5en  6ienen6en  Holle  nid^t  begnügt,  6ie  nad}  6er  ̂ errfd^aft 

über  Siaat^  öefellfd^aft,  Pol!,  ja  6ie  gan5e  HIenfd?l?eit  ftrebt.  Der  £)an6el,  6er 
^el61}an6el,  6er  ®eI6ern)erb  überl^aupt  foH  immer  nur  Htittel  5 um  §wzd 

bleiben  un6  niemals  Selbft5rDe^  06er  gar  ̂ errfd?afts5U)ec!  n?er6en  a>ollen. 

Die  X)errfd^aft  über  Staat,  ©efellfd^aft,  Polf  gebül^rt  allein  6em  l?eI6ifd?en 
Reifte.  XDarum,  braud?e  xd}  l}kt  nxd}t  nod}  einmal  5U  erörtern,  6a  es  im 

2tuguftl?efte  \S}\5  unter  „^dn6ler,  06er  ̂ el6en?''  I?inreid?en6  gefd?el?en  ift. 
Sollte  6iefer  l?el6ifd^e  @eift  nid?t  nur  mäl?ren6  6es  Krieges,  aud?  nad^ 

6emfelben  an  6er  ̂ errfd^aft  bleiben,  6ann  fönnte  6amit  eine  gans  neue 

@efd?id?tsepod?e  eingeleitet  u)er6en,  6ie  6er  jal?rl}un6ertelangen  ^errfd?aft 

6er  £üge  un6  lln5ud?t  ein  (£n6e  mad?en  un6  eine  Dölferfül?rung  im 

Sinne  6er  lDal?rl?eit  un6  ̂ ered^tigfeit,  6er  ̂ ud^t  un6  guperläffigfeit  auf* 
rid?ten  rDÜr6e.  Sie  u>ür6e  6em  £eben  6er  IHenfd^en  un6  Pölfer  vokbtt 

eine  Ijöl^ere  lDei(?e,  einen  größeren  IDert,  ein  befferes  ®lüc!  geben  fönnen. 
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als  es  hxsl}tx  fo  lange  S^it  mögltd?  geroefen  ift.  Un6  rDenn  6te  ̂ eI5en  ötefes 

für  uns  tDaf?r{?aft  I?  ei  Ii  gen  Krieges  mieöer  J?eimfel?ren  meröen,  bann  möge 

nad?  fo  ungel^euren  Blutopfem  il?r  lDaI?I=  unö  IDaJ^rfprud?  nid^t  blof  l^eigen: 

„Sei5  frud^tbar  unö  meieret  eud?", 
fonöern  aud^: 

„Seiö  road^fam  unö  xx>^l}xti  eud?!" 

Dulbfamfcti 

Dr.  ̂ ranj  i^atfcr. 

H)em  öie  ̂ abe  rerliel^en  ift,  ron  einem  I?ol?en  StanMpunfte  aus 

öas  IDeltgef d?el?en  betrad^ten  5U  fönnen,  5em  ruirö  faum  etroas  befrem6en= 

6er  erfd?einen,  als  geraöe  biejenigen,  6ie  r>on  IRenfd^enmert  un6  UTenf d?en= 

ujüröe  6ie  I?öd?fte  IHeinung  l^aben,  unter  5en  Perteiöigern  öes  3n6ipi6ua= 
lismus  5U  finöen.  IDer  an  eine  J^öl^ere  Beftimmung  öes  Utenfd^en  glaubt, 

roer  ilfn  ba^n  berufen  l?ält,  6ie  IDelt  einem  ̂ b^ah  5U5ufüf}ren  oöer  toenigfiens 

ndl?er  5U  bringen,  5er  muf  6en  ̂ nbxvxbnalismus^  bas  Prin5ip  5es  (£in5el= 

fampfes  Utann  gegen  Zltann,  als  6as  rü(fftän6igfte  unö  unftttlid^fte  rer» 
roünfd^en  unö  Deröammen.  Sd?on  ein  oberfläd^Ii^er  Hücfblicf  über  5ie 

IDeItgefd?id?te  beftätigt  öies.  Der  IHenfd?  ift  5as  ausgefprod^enfte  ®ruppen= 

gefd^öpf,  6as  6ie  €r6e  bisl?er  J}err>orbrad?te^).  3^  ̂öl}zx  ftd?  6ie  (5efeIIfd^aft 
fittlid?  entu)i(felt,  öefto  meJ?r  verurteilt  fie  5en  (£in5elfampf,  öefto  mel^r  aber 

adfhi  unb  el^rt  fie  6en  gefd^Ioffenen  Kampf  nad}  auf en  f}in,  6en  Kampf 

6er  Gruppen  gegeneinan6er.  ^era6e  6iefes  6unfle,  inftinftipe  ̂ üJ^Ien,  6ag 

I^ier  6as  ̂ ute  un6  6ort  6as  Böfe  ift,  6eutet  auf  6ie  I^oJ^e  5en6ung  6es 

IHenfd^engefd^Ied^tes  {?in,  einem  möglid^ft  6auern6en,  ftreitlofen  PorJ?err= 
fd?afts5uftan6e  5U5uftreben.  Die  Hul^e  fann  nur  erftritten  roeröen.  5iegfrie6 

witb  bmd)  6en  Sieg  6en  ̂ rieöen  bringen» 

Die  materialiftifd^en  2tusleger  6es  Kampfes  um  6ie  Port^errfd^aft 

fd^iefen  l?ier  roieöer,  roie  überall,  grün6Iid?  5U  fur5.  IDir  J^affen  nid?t  nur 

6en,  6er  uns  6en  fetten  Biffen  r>or  6er  Hafe  iDegfd?nappen  mill,  wit  J?aben 
aud?  g^tftige  Differen5en  aus5ufed?ten,  roir  fin6  Derfd?ie6ener  2tnfid?t  6arüber, 

toas  fd?ön  un6  l?äflid?,  was  gut  un6  böfe  un6  —  füge  id?  gan5  gelaffen 
I?in5U,  roas  xx)al}t  unb  falfd?  ift.  Denn  roer  auf  6em  Stan6punfte  6er 

Helatiüität  ftel?t,  6er  fragt  mit  Pilatus:  roas  ift  IDal?r{?eit?  —  3^^^^^ 
fonnte  es  nid?t  bzantxvotkn.  Der  ̂ ruppenin6iüi6ualift  l^ingegen  permag 

es:  IDal?r()eit  ift  6as  ̂ eftf^alten  an  6em  Stile  6es  PoÜes. 

(£s  gibt  J}eut5utage  eine  Hnmenge  fogenannter  „^ortfd^rittler",  6ie  in 
il^ren  roeltbürgerlid^en,  „alles  r>erfte(}en6en  un6  alles  t)er5ei^en6en  mo6ernen 

36een"  6urd?  6en  ̂ lusbrud?  6es  IDeltfrieges  ein  u>enig  irre  tt)ur6en.  3^?^^^ 
Ian6läufigen  He6ensarten  mußten  von  il?nen  6en  geitperl;)ältniffen  entfpred?en5 

angepaßt  t»er6en.    Sie  l?alten  nunmel^r  6en  Krieg,  „6er  felbft  in  unferem 

^)  Zlbgefel^cn  von  cjetrtffen  ̂ ^^^^i^nattm  (Bienen,  2lmetfen  u\w,).   Die  SdjriftL 
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fuIturcU  fo  l?od?ftel)en6en  S^xiaiizx  nodf  möglid?  fei",  für  ein  Itaturgefe^, 
Iröften  fid?  aber  mit  einem  Had^fa^e,  6er  beipeifen  foU,  öaf  Haffenfriege 

unb  Kriege  um  3^^^^  Religionen  nun  enölid^  begraben  roären,  roi" 
ftritten  I^eute  nur  mel^r  um  bas  ̂ ntUt  unb  um  ben  (5eI6facf.  (Dh  nun 

öiefer  „Croft"  einer  eMeren  2(uffaffung  r>on  5er  Sd^öpfung  entfpringt,  mag 
6al?ingefteIIt  bleiben.  Sd^on  Hie^fd^e  mar  befanntlid?  6er  2tnfd?auung,  öaf 

6a5  ijerDortreten  6er  materiellen  Kriege  gegenüber  6en  Heligionsfriegen  in 

etl?ifd?er  Be5ie(?ung  el^er  einen  Mcffd^ritt,  als  einen  5<^rtfd?ritt  be6eute. 

Um  nun  5ur  5ad?e  5urücf5ufommen:  6er  maf^re  Glaube  an  6en  IPert 

un6  an  6ie  5en6ung  6es  IRenfd^engefd^Ied^tes  lagt  6en  ZTtenfd^en  nxd}i  um 

feiner  felbft  millen  leben,  lägt  it?n  a>e6er  blog  5um  (ßenuffe,  nod?  um  auf 
(£r6en  nur  für  feine  Perfon  Der6ienfte  erwerben  5U  fönnen,  geboren  n?er6en, 

6er  Zrtenfd?  ift  üielmel^r  üon  6iefem  l}ol}zn  5tan6punfte  aus  ein  SoI6at, 

6er  ein  H)elti6eal,  einen  VOzlt^wtd  5U  erfdmpfen  t^at.  Pas  2ttom  alle'" 
ift  nid?ts,  erft  6ie  Perbin6ung,  erft  6er  Körper  ivxtt  in  6as  grofe  betriebe 

ein.  Die  ̂ elle  allein  be6eutet  nid^ts,  erft  il?re  Gruppierung,  6er  0rganis* 

mus.  So  ift  aud?  6er  ein5elne  0rganismus  gleid^fam  nur  eine  gruppen» 

bil6en6e  3^üe.  Kleinere  Gruppen  rerfämpfen  fid?  untereinan6er,  es  ent« 

ftel^en  gröfere  Gruppeni)erbdn6e,  Porl?errfd?afts5uftän6e,  6ie,  menn  lebens» 
frdftig  genug,  lange  leben,  anfonften  tDie6er  bal6  5erfallen.  3^  l?6l;er 

6ie  (EnttDicflimg,  je  ndl?er  6em  ftreitlofen  Porl?errf^afts5uftan6e,  6efto 

mel^r  mug  Uber»  un6  Unteror6nung  an  Haum  gewinnen,  6efto  me^r 
mug  alles  Gleid?bered?tigte,  alles  Hebeneinan6er,  6as  ja  6en  en6lofen,  6en 

d^ronifd^en  Streit  be6ingt,  perfd?min6en.  Somol?l  im  IPeltbil6e  als  Gänsen, 

als  innerl?alb  6er  Gruppen  felbft.  3^  l?öl?er  6ie  ZHenfd^l^eit  fteigt,  6efto 

unfreier  —  im  Sinne  6er  tDillfür,  nid^t  6er  0r6nung  —  muf  6er  (Einjelne 
TOer6en,  ni^t  umgefel^rt,  n?ie  es  ein  gewiffes  5<^rtf^rittlertum  leiert.  Das 

ift  ein  eisernes  Gefel^.  3^^  lOurme  \ptxd}t  nod?  je6es  einselne  Glie6  als 

gleic^bere^tigt  mit,  6as  fünftige  S'^^^^<^^Q^^9^^^oxx  ift  erft  ange6eutet.  3^" 
nie6erften  Perban6e  l^errfd^t  nod^  üöllige  Gleic^l?eit,  im  Ijö^ften  ift  pe  6er 

auf  erft  en  Über»  un6  Unteror6nung  gewichen.  Politifc^  un6  au^  g^iftig. 
Denn  aud?  im  Heic^e  6es  Geiftes  tobt  6er  Streit,  un6  6er  auf  6em  Stan6' 
punfte  6er  Helatioität  Stel}en6e  mug  bthxxnm,  6ag  er  ewig  toben  voxtb, 

falls  nid?t  aud?  l?ier  ein  unübern)in6lid?er  Sieger  auftritt,  6er  6en  5rie6en 
6iftiert.  Iln6  6iefer  Diftator  ift  ein  mdd^tiger  IDille.  Hiemals  l^at  6ie 

Überseugungsfraft  6es  „Beweifes"  6er  Geleierten  fold^e  (Erfolge  ersielt,  mie 

6er  IDille  als  lDal}rl?eit  6es  Propl?eten.  Die  „lDal?rl?eit",  6as  ̂ eift  6er 
gleichmäßige  geiftige  Stil  6er  Gruppe,  mug  ersmungen  u)er6en,  nid^t  6urde 

Rol^eit,  fon6ern  6urd?  einen  übergeroaltigen  tPillen  im  „ (£rf ennen",  6er  uns 

alles  an6ere  als  „untoal^r"  06er  als  geiftig  min6ertt)ertig  erfd^einen  lagt. 
Den  Stil  6es  Polfes  oertritt  6as  alte,  überlieferte  Gefe^.  (£s  ftammt  sumeift 

von  Propl?eten  un6  pi?ilofopl?en  un6  w'xxb  bvLtd}  folc^e  wkbtt  erneuert 
un6  umgeftaltet,  wtnn  es  bereits  5U  morfd?  un6  unseitgemdf  gen)or6en  ift. 
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btnn  „alles  fliegt"^  es  fliegen  forpol^l  6ie  (Sruppett/  als  6ie  3an5e  IDell  mit 

il?ren  „IPaf^rf^eiten",  öas  mögen  ftd?  t?or  aEen  anöeren  jene  ftol5en  ̂ erren 
^)er  „objeftipen  XDiffenfcf^aften",  bk  pdpftlid^er  als  5er  papft  fxnb  nnb  bk 
if}xm  perfdnlid^en,  gel^eiligten  3ntelleft  nur  all5u  gerne  als  unfel?Ibar  er« 
Haren  möchten,  gefagt  fein  laffen.  IDer  Huf?e  un5  ̂ rieben,  toer  <01üc! 

un5  „VOal}xl)tittn^'  finöen  mtH/  6er  ftrebe  vot  allem  anderen  öem  <5ef?or= 

fame  5u^).  Vnxd}  „'^nbivibualxtäi^'  5U  liefen  ̂ beakn  5U  gelangen,  ift  nur 
gan5  aufergen>öl?nlid^en  Utenfc^en  befd^ieöen,  5en  ̂ ruppenfül^rern,  bm 

€rregern  6es  „^liefens",  5en  „ZTtutationen"  öer  TXxt  2tn6ers  5U  fein, 
als  feine  Gruppe  porf d^reibt,  l}at  nur  5er  ein  ̂ e^t,  5er  ftarf  genug  ift, 

5ie  ZHaffe  auf  feine  2lrt  I^in  umformen  5U  fönnen,  5enn  5ann  ift  5ie  (£in= 

J?eitlid;feit  5er  Gruppe  abermals  gemalert.  Die  unsdl^ligen  „3n5ipi5uali= 

täten",  5ie  E?eut5utage  auftreten,  mögen  fic^  ja  ni^t  einbiI5en,  einer  foI(^en 
2(ufgabe  fällig  5U  fein,  fte  ftn5  5U  ruillenlos,  l}abtn  ̂ tatt  ̂ euer  nur  ®enuf = 

fud^t  im  £eibe  un5  iJ^re  „Eigenart"  entfpringt  nur  felbftfü^tigen  Betoeg« 
grün5en.  Sie  ftn5  5al?er  nur  ̂ erftörer  5er  2lrt,  5er  ̂ affe,  5es  Pater« 

Ian5es  un5  feine  5^r5erer.  „Quod  licet  Jovi,  non  licet  bovi"  fagt  ein 
altes  lateinif^es  Sprid^mort,  5as  fo  roal^r  ift,  toie  faum  ein  an5eres,  5as 

aber  unfere  l?eutigen  öleic^mad^er  nid?t  gerne  l^ören.  Die  ̂ auptmaffe  5es 

Polfes  fann  niemals  „aus  ft^  felbft  f^eraus"  glücflic^  un5  5U)ec!5ienlid? 
tDer5en  un5  n>ir5  ol?ne  (5ruppengel?orfam  niemals  einen  trefflid?en  5ol= 
bakn  liefern. 

IPem  5ies  flar  n)ur5e,  5en  voixb  es  geu?ig  ̂ öc^ft  befrem5en, 

„Dul5famfeit"  gera5e  ron  jenen  am  lauteften  ausgefc^rien  5U  l?ören,  5ie 
um  Iltenf^englüc!  un5  inenfd?entt)ür5e  angeblich  am  meiften  beforgt 

fin5.  Diefe  geiüiffen  Polfsbeglücfer  n)er5en  i^m  miwebtx  als  fel^r  fur5= 
fid^tige,  o5er  als  l?öd?ft  egoiftifd^e  £eute  erf feinen,  5enn  fle  leben  nur 

für  il^re  eigene,  armfelige  öegenmart  un5  ftn5  unfdl?ig,  eine  meitaus» 
blicFen5e  llmf(^au  5U  l?alten.  Polfe  felbft  ift  ein  3e5ürfnis  5ur  freien 

€ntfaltung  5er  Perfönlid^feit,  ein  IPunfd?  auf  eigene  2lxi  nnb  XPeife  glücf= 
lid^  5U  n>er5en,  gar  nid?t  rorl?an5en.  Die  IPünfd^e  in  5iefen  lireifen  ftn5 

I?öc^ft  einfad^er  un5  5iemlid?  allgemeiner  2lrt.  Das  Polf  folgt  gan5  im 

€^egenteile  einem  angeborenen  tEriebe,  fid?  möglic^ft  um  ̂ ül^rer  un5  0bere 
ju  fd^aren,  cil^nlid?  roie  5er  5ol5at  beim  Sturme  pon  feinem  0ffi5iere  nid^t 

laffen  toill.  Die  Perfün5er  5er  „Dul5famfeit"  l^aben  bei  i(?ren  Pre5igten 

md}  nxdft  bas  „Polf^'  im  2tuge,  fte  mögen  en5lic^  einmal  mit  5er  ̂ arbe 
f?erausrücfen,  fte  5enfen  immer  nur  an  fid?  felbft.  (£s  ift  5ie  fo= 

^trxannk  nur'5eitunglefen5e  „i)albir>elt  5es  ̂ eiftes",  roie  Hie^fc^e  treffen5 
5iefe  ZlTenfd^enflaffe  be5eid?net,  5ie  nad?  il?rer  2trt  glücflid^  rDer5en  möchte, 

l?öd?ft  merfn)ür5iger  IPeife  aber  gar  feine  (Eigenart  beft^t,  roenn  loir 

Don  5er,  5ie  ein  abgeleierter  (geitgeift  rorfd^reibt,  lieber  abfeilen  tpollen. 

Dergl.  meine  Sd^riften:  Per  „artftofratifd^c  '^mipevaiiv",  „Die  Krifts  bcs  '^ntcüef- 
tnalisrnns",  Berltn=5tegli^,  poUtifd?--2tnttjropoIogif(^er  Detlag  \cf\2  nnh  x^\5. 

poIüifd?=2(ntI}ropoIogiftl?e  rTTonotsfcbiift. 
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3<i?  solle  ̂ xkbtxdf  öem  trogen  alle  ̂ odfad}imQ^  aber  id}  muf  fagett 

5er  2(usfprud^,  6ag  je5er  nadf  feiner  eigenen  5^ffon  glücflid?^)  lüeröen  foU 
ift  feiner  ̂ röf e  nid^t  roüröig.    Diefer  2tusfprud?  flammte  audf  feinesmegs 
aus  6er  Seele  ̂ rieörid^s,  er  tpar  5ie  ̂ mdft  feiner  fransöftfd^en  Umgebun 

unb  bts  damaligen  —  bereits  recolutionären  —  g^itgeiftes,  6er  fid^  fd^oni 
6amals  6urc^  6emagogif^e  DipIomaten!unftftücfe  emporgearbeitet  J^atte 

6er  in  6er  „^reiJ^eit"  6a5  ©lücf  un6  6ie  Perföl^nung  gefun6en  5u  J?abe 
glaubte,  tatfdd^Ii^  aber  nur  nod}  meE?r  Streit  un6  ̂ ag  in  6ie  IDelt  htad^tt 

Den  d^ronif d?en,  6en  nur  5erftören6^n,  ni^ts  fd?affen6en  Streit,  6en  Strei 

aller  gegen  alle.   Porausgefe^t,  6ie  menfd^lid^e  Hatur  wnxbe  butd}  „Der 

nunftgrün6e"  un6  n)ie6erl}olte  Coleransinjeftionen  fd^lief  lid?  6al?in  gebra^ 
voztbtn  fönnen,  6en  Hdd^ften  auf  an6ere  2lrt  leben  5U  laffen,  als  ma 

felbft  für  gut  fin6et,  fo  müf ten  uns  6oc^  bei  6er  nädi^kn  beften  belegen 

I^ett  gefellfd?aftlid?e  Berül?rungspun!te  miteinan6er  in  ̂ toiefpalt  bringen 

6enn  tx?ir  leben  ja  nid^t  als  (Einfte6ler  in  ̂ ütten  rerteilt  auf  6er  (£r6e 

fon6ern  ftn6  alle  (0lie6er  eines  grof  en  Organismus.  (Es  gibt  fein  ̂ lecfc^e 
in  meinem  £eben,  wo  id?  mir  gans  allein  angel^öre,  alles  ift  (Eigentu 

6es  Staates  un6  nur  6effen  €el?en.  ̂ t^tattzt  man  mir  auc^  nur  an  eine" 
einsigen  Pun!te  (£igenmäd?tigfeiten,  fo  fann  id?  mit  6emfelben  ̂ ed?t 
aud?  alle  an6eren  Sd?ranfen  überfd?reiten.    Bin  i^  geiftig  ein  (mefentli^ 

an6erer,  als  mein  Zcäd?fter,  fo  muf  id?  mit  il?m  bei  6er  nädf^kn  belegen 

l?eit  übers  Kreus  fommen  un6  f^a6e  6a6urc^  6em  ̂ ufammenroirfen,  6e 

öruppenfraft.    IDer  6ie  „5^eil?eit"  im  Sinne  6er  mo6emen  Demagogi 
grün6lid?  5U  (En6e  3U  6enfen  gelernt  l?at,  6er  ftel?t  vot  6eren  Krad? 
im  Heic^e  6es  ©eiftes  forDol?l,  als  im  £eben.    IDer  einen  Perftog  gege 

6ie  Ked?tfd?reibung  begel?t,  6en  fiel?t  man  in  6er  ̂ efellf^aft  als  „Un 

gebil6eten"  über  6ie  2td?fel  an,  toer  aber  feinen  Staatsangel?örigen  empfiehlt 
unortl?ograpl?ifc^,  unftilifiert,  in6iüi6ualifiert  5U  leben,  6en  el?rt  man  no 

oben6rein.    Un6  6ennod?  follte  man  glauben,  6af  ein  Perftog  gege 

6en  Stil  6er  S^reibroeife  lange  nid?t  mit  fo  fd?u>ern)iegen6en  5^lge 
r>erbun6en  fei,  als  einer  gegen  6en  Stil  6es  Gebens.    Das  3^^^^^ 

ftiliperten  Haffenmenfd?en  fönnte  man  immerl?in  ungebun6en  auf  feine  21" 
un6  IDeife  leben  laffen,  er  iDür6e  6urd?  6ie  5j^eil?eit,  6ie  er  in  bered?tigte 

Zlnmerfung  bes  i?erausgebcrs:  „Pas  gitat  ift  Ijter  ntc^t  gan3  rtc^tt 
lütebcrgcgeben  morben.  ^mbtid^  bcr  <Sro§e  fd?rteb  an  bcn  Hanb  bcr  hütt^mbm  (Et 

gäbe  ,feltg'  tperbcn  unb  meinte  bamit  ausf(^Iie§Iic^  bte  ̂ reiijeit  bes  religtöfen,  abc 
nid?t  tiwa,  n?te  bas  fpätcr,  leiber  mit  €rfoIg,  nerlangt  ujurbe,  auc^  bes  polttifc^en 
fojialcn  unb  toirtfc^aftlidjen  (SlaubensbcFenntniffes.  XDcr  bas  von  il^m  »erlang 
Ijätte,  ben  ujürbe  er  getjörtg,  wo^l  gar  mit  bem  Krücfftocf,  abgemefen  I^aben.  (Er  fonni 
in  religiöfer  ̂ tnftc^t  als  iDcitb lief enber  Staatsmann  bamals  nic^t  anbers  Ijanbeln,  ben 
fein  Staat  loar  auf  bie  €rrungenfd?aften  bes  brei^igjätjrigen  Krieges  (burc^  ben  gro§e 
Kurfürften)  aufgebaut.  3"  <^^^^  anbeten  Dingen  aber  tjielt  er  fo  fetjr  auf  (Einljeitlic^fet 

bes  Stils,  ba§  man  feine  (Epoche  bie  ,^riebericianifc^e'  genannt  l^at.  Um  fie  3U  erijalte 
ober  gar  Ijöfjer  ju  enttrirfeln,  l^ätte  er  freiließ  ebenbürtige  Hac^folger  I^aben  müffen. 
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IPetfe  genöffe,  niemals  Unorönung  in  feine  Gruppe  bringen,  wo  aber 

ift  öiefer  iöcale  Kriftall  5U  finden?  —  U)ie  fteJ^t  es  nun  mit  6em 
^remöen,  6em  ̂ tnöersgearteten,  5iefem  Konglomerate  bunter  Jorm« 
loftgfeit,  öas  einmal  jeöe  nod}  fo  einJ^eitlid^e  Gruppe  in  fid?  birgt? 

Derdnöern  ft^  bei  €rfenntnis  öiefer  '^at^ad}^  nxd}t  mit  einem  2TtaIe 
alle  2lnftd^ten  über  „^reil^eit"  nnb  „Selbftbeftimmung"?  —  2lbgefel?en 
r>on  allem  ̂ ruppen=  un5  ZTtajoritdtsegoismus,  aud?  öem  3n6ipi6uum, 
6as  feinerlei  Stil  fein  €igen  xxmmn  fann,  bringe  id?  feinen  Dorteil 

öur^  6ie  falte  2tbfertigung,  5af  jeöer  nad?  feiner  Tltt  feiig  rperöen 

möge,  roeil  es  „aus  ftd?  felbft  l?eraus"  bmd}  6ie  „^reil^eit"  aUdn 
niemals  Stil  unö  ijalt  gewinnen  fann,  fonöern  gerade  6ur^  bk  „^reil^eit" 
immer  tiefer  in  6ie  intelleftuelle  IDirrnis  l}ineingeraten  muf.  VOtnn  bas 

3n6it)i6uum  öem  Siaak  Sd?a6en  bringt,  bann  5Ürnt  er  unö  ftraft,  poriger 

gerpäl?rt  er  aber  feinen  ©liefern  „^reil?eit"  unb  6as  Privilegium,  auf 
eigene  2lrt  unö  XPeife  leben  5U  dürfen!  IDie  wüxbtn  wit  über  einen  Pater 

urteilen,  6er  feine  Kinber  auf  öiefer  ̂ runölage  er5Öge?  —  tOir  xvüxbzn 
mit  Hed^t  fagen,  eine  fold^e  (£r5iel?ung  ift  5umm,  unöfonomifd^  unö 

lieblos  1). 

Tihtv  5um  Ceufel!  beft^en  öie  meiften  Zltenfd^en  überl^aupt  jene 

rielgeprief enen  „5cifl?ions"?  —  3^  meinerfeits  l?abe  öie  aEergeringfte 
2td?tung  t)or  öiefen  ZRaffenOnöiriöualitäten.  3^  öiefem  3^^?^^^  lieben  öie 
Damen  oben  lueit  unö  unten  eng,  im  nädf^kn  unten  meit  unö  oben  eng. 

IDer  ift  öer  IRad^er  öiefes  „Polfsgefd^maifes^'?  —  Einige  (5rof  fonfeftiondre, 

öie  ®efd?dfte  mad^en  trollen.  3^  Porjal^re  fpra(^  öie  „öffentlid^e  Zlteinung^'^ 

in  ̂ talkn  vom  „^reunöe^^  Öfterreid?,  l?euer  Pom  (£rb=  unö  Coöfeinöe. 

tOol^er  ftammt  öiefe  „Polfsftimme'^?  —  Don  einigen  be5al?lten  2Ibgeoröneten, 
Zltiniftem  unö  Leitungen  unö  von  öem  jetoeiligen  beliebten  öer  Königin.  — 

Die  meiften  2ir5te  ftnö  öaüon  gdnslid?  „über5eugt^^,  öaf  dltere  unö  billigere 

Prdparate  öer  pi^armafopöe  „unangenel^me  Hebenerfd^einungen^^  beu)irfen, 
neue,  teuere  unö  moöerne  Ijingegen  pon  fold^en  frei  ftnö.  IDer  ift  öer 

Zltad^er  öiefer  „Uber5eugung^^?  —  Die  d?emifd?e  ©rofinöuftrie,  öie  ein 
neues  patent  auf  öen  ZTtarft  loerfen  tpiü  unö  öeren  Vertreter,  öie  öen 

Spieen  öer  l?ol}en  ̂ orfd^ung  in  ̂ racf  unö  tx?eif  er  Utawaik  einen  —  Befud? 
abgeftattet  Ijaben.  Zltit  dl}nlid?en  IHitteln  arbeiten  öie  Derbreiter  öes 

IHonismus  unö  öes  pl^antafielofen  „tOeltbilöes^^  XD.  0fttt)alös.  VTian 

ftel)t,  es  gibt  überl?aupt  gar  feine  „3nöipiöualitdten^'  im  2tlltage,  es  gibt 
öarin  nur  gefül^rte  unö  genasfül?rte  Haturen.  XPdre  es  angeftd^ts  öiefer 

Catfad^e  nid?t  tpünfd^enstpert,  öiefe  IDeifung  pon  Staats  tpegen  felbft  5U 

übemeljmen,  geipiff ermaßen  in  (Eigenbetrieb  unö  fte  in  öie  ̂ dnöe  öer  beften, 

öer  eöelften,  öer  pornel^mften  Cl^araftere  unö  ̂ efd?led?ter  5U  legen,  ̂ tait 

1)  Dtcfcr  Vovvonvf  fann,  wu  fc^on  bcmcrft,  ̂ ricbrtc^  beut  (Stoßen  nur  in  religtöfer, 
nid^t  aber  in  fo5iaIcr,  politifd^cr,  u)irtfc^aftlid?et  £^inftd?t  gcmad^t  tDcrbcn.  (D. 

38* 
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fie  öem  Demagogentume,  öen  Dolfsausbeutem  unö  6cm  (5elöfacfe  5U 
überlaffen? 

Die  Itnfsfultur  preötgt  5rei(}ett  öes  ©eiftes,  aber  Stil  unö  (5lei<^l^eit 

im  He(^te.   Die  Hed^tsfultur  J^ingegen,  6er  id?  angel^öre,  fagt  umgefel^rt 

(Bleid?f?eit  un6  Stil  im  Heic^e  6e5  öeiftes,  bas  Hed?t  je6od^  nad?  Stän6en 

abgeftuft^). 

BtoIogtfd?e  poMf  —  urtlautmr  IDcttbctDcrb? 
ptof.  Dr.  Vi.  <S>,  f^olle. 

XX)enn  im  Kreife  6er  IHitarbeiter  un6  freunöruilligen  Cefer  6iefer 

^eitfc^rift  ein  ̂ roeifel  6arüber  nid^t  befteJ^t,  6a|  6er  IHenfc^  ̂ voat  6ie 

I^öd^fte  Crfd^einungsform  6es  €ebens  auf  6er  (£r6e,  aber  6amit  nid^t  über 

6ie  ̂ efe^e  6es  Cebens  l^inausgel^oben  ift,  6af  er,  gera6e  als  6effen  S^th 

pun!t/  oJ^ne  6ie  Berücfftd^tigung  6e5  (ßefamtlebens  nid?t  5U  üerfteJ^en  ift, 

fo  fin6en  mir  mit  6iefer  2(uffaffung  in  roeiteren  Kreifen  rielleii^t  tI?eoretifc^e 

^uftimmung,  f ad? li^  aber  meift  nod?  eine  6eutlid?e  2(blet?nung.  So  feft 

ftecft  6en  Pertretern  6er  „(Seiftesmijfenfd^aften"  nod}  6ie  Porftellung  einer 
auf  erljalb  6er  liorperroelt  un6  oJ^ne  Be5ieJ?ung  5U  il?r  befte(?en6en  ̂ eiftes 

melt  im  Blute,  6ie  6en  ZTtenfd^en  aus  6er  Hllgemeingefe^Iid^feit  6es  £ebens 

(?erausl?eben  foU.  —  3^  neJjme  mir  nun  freilid?  E^eraus,  6ie  Pfyd^ologie  als 

eine  „IcaturtDiffenfd^aft"  an5ufeJ?en,  6a  xd}  von  einer  ©eiftertoelt  auf  erl^alb  6er 
Hatur  feine  Kenntnis  l?abe,  un6  glaube  6ies  um  fo  mef?r  tun  5U  fönnen, 

als  id?,  mie  ujoI?!  6ie  meiften  in  unferem  Kreife,  nic^t  6en  2lnfpruc^  ert^ebe 

6as  £eben  als  med?anifd?e  ̂ ^Ig^ujirfung  pf?yftfalifd?=d?emifd?er  Kräfte  ,,er' 

Hären"  5U  fönnen,  fon6ern  umgefel^rt  6as  gefamte  £eben  als  eine 
2Iusu)irfung  feelifd^er  Kräfte  auffaffe,  6ie  ̂ wat  jene  pl?vP^^Iif<^? 

d^emifd^en  Kräfte  nic^t  aufl^eben,  aber  innerl^alb  6er  leben6en  IDefen 

Hi^tung  geben6,  6as  Ipeift  5U)ecffe^en6,  Dermen6en.  —  XDtnn  tro^6em 
etmaige  Ubereinftimmungen  unferer  gef d?id?tli^en  2luffaffungen  06er  poli 

tx\d}tn  5or6erungen  mit  6enen  üon  Vertretern  6er  „^eiftesmiffenfd^aften" 

als  „5ufällig"  nur  fül^l  l^ingenommen,  ̂ Ibmei^ungen  aber  nnhtaii}hi  ge« 
laffen  06er  als  gan5  unmafgeblid?  be5eic^net  meröen,  fo  mad^t  6as  faft 

6en  (£in6rucf,  als  u)ür6e  6as  Öelten6mad?en  biologifd^er  (Erwägungen  in 

pl?ilofopl?ie,  €r5iel?ung  un6  (Sefd^ic^te,  gan5  befon6ers  aber  in  6er  politif, 

1)  Bemerfung  bes  Herausgebers:  Vilan  xoitb  ntc^t  üerfcnnert  bürfen,  bafe 
anäi  bic  „Hcd^tsfultur"  ftc^  fclbfl  ad  absui-dum  füliren  fantt,  wtnn  tl^r  bas  „€eben"  cnt* 
fiteljt  unb  ber  „Körper"  barauf  in  Cobesfiarre  tjerfalli  2Iber  bas  tfl  fein  (Srunb  gegen 
tljre  (ßüte  ober  „Befle",  benn  fc^Iie§Iic^  rert^ält  es  ftc^  fo  mit  jebem  Cebeirefen.  Wtnn 
ts  [id}  nid}t  iiöiitt  5U  entmicfeln  oermag,  bann  mu§  es  ftc^  menigfiens  auf  ber  erreichten 

i^öl^e  3u  crl^alten  oermogen.  XTtit  btefer  „€ebenbig=(SrtjaItung"  barf  aber  bie  OCobesftarre 
ober  bie  fünfilid^e  Konferüterung  nic^t  cermec^felt  »erben.  3"  biefem  Sinne  nerfianben, 

gibt  es  überl^aupt  noc^  fetne  „fonferüattoe  partei'^  als  Pertretertn  ber  „Kec^tsfultur'^ 
Sie  fann  aber  nod}  fommcn. 
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x>on  öcn  „berufenen"  Dertretern  ötefer  Gebiete  als  unlauterer  IDelt« 
beroerb  betrad^tet. 

tL  Der  pi}\io\oTpl}  Prof.  Bruno  Baud?  empfiel^It  in  feinem  r»on  öen 

R „preuf tfd?en  3af}rbüd?ern"  in  ̂ eft  \\  an  erfter  Stelle  gebrachten  2tuffa^e 
^„Der  Krieg  un5  5er  Kampf  ums  Dafein"  5ur  ̂ ^rnl^altung  fold^er 

unberechtigten  (Singriffe  5ie  {bod}  eigentlid?  unpl?iIofop{?ifd?e)  fd^arfe  Sonöe» 
rung  5er  lDiffenfd?aften.  <£x  fommt  5u  5em  Sd^Iuffe:  „lOas  innerJ?aIb 
5er  Haturforfd^ung  5em  Haturforfd^er  J^infid^tlid?  5es  (5ren5üerl?ältniffe5 

feiner  ein5elnen  Dif5iplinen  felbftr>erftdn51id?  ift,  5as  foüte  5odh  aud?  5em 

2TtetI}o5oIogen  J^inft^tlid?  5es  ̂ ren5perl?ältniffes  üon  Hatur*  un5  ̂ efd^id^ts* 
forf^ung  ror  5er  Sinnlofigfeit  beroal^ren/  blos  rpeil  fic^  5eren  SpJ^dren 

gelegentlid^  berüJ?ren  o5er  fd?nei5en,  fie  aud?  fd^on  5ur  Decfung  bringen  5U 

rvoütn^  bas  f?eigt  bei5er  S^thl  5U  ftoren  un5  5U  r>ern)irren."  —  Icun,  5ur 
Decfung  bringen  roollen  voit  feinesujegs  5ie  ̂ efd^id^te  mit  5er  Haturge« 
fc^id^te^  un5  was  5er  (ßef^ic^te  ror  5er  ttaturgefd^id^te,  5as  J?eift  5er 
Biologie  5er  nid?tmenf<^lid?en  Sebeipefen,  if?re  Befon5erbeit  gibt,  5ie  l?oJ?e 

Be5eutung,  5ie  für  5en  ITtenfd^en  neben  5er  Pererbung  5ie  (übrigens  im 

Bereid^  5er  l^öl^eren  Ciere  feinesroegs  feJ?Ien5e)  Überlieferung  gerponnen 

^at,  n?ir5  fein  einfid^tiger  Biologe  aufer  aäfi  Iaf[en  un5  ift  Don  mir 

ipie5erl?olt,  5ule^t  in  einem  2luffa^  „Dom  Kampf  ums  Dafein  un5 

feiner  Be5eutung  für  Znenfd^en  un5  Polfer"  (Hr.  6  un5  7  5iefer 
5eitfd?rift)  nadh5rücFIidh  JjerDorgeJ^oben  rDor5en.  (£s  {?an5elt  fid?  nid^t  5arum, 

ob  u)ir  5ie  Biologie  „metJ?o5oIogifd?"  ausfd^alten  tDolIen,  um  reine  ̂ e= 
fc^id^te  5U  txzibtn^  fon5ern  ob  voit  biologifd^e  Jaftoren,  5ir  roir  als  mirffam 

in  5er  inenfd?{?eitsgefd?id?te  erfannt  l^aben,  auf  er  adft  laffen  5ürfen. 

(Selbft  rpenn  fie  gemiffen  liberalen  Parteimeinungen  u)i5erfprechen!  D.  Sc^r.) 
Iln5  in  be5ug  auf  5ie  bzl}aupttk  5elbftperftän51id?feit  5er  Son5erung 

5er  ein5elnen  Dif5iplinen  in  5er  Haturforfd^ung  Ijätte  -^err  Prof.  Bau^  - 
nid^t  befon5ers  auf  5ie  ̂ tpeige  5er  Pl^vfif  I^inmeifen  f ollen,  5enn  gera5e 

in  5er  neueren  Pl^yfif  fliegen  5ie  ein3elnen  ̂ roeige  5urch  2(uf5ecfung  ge^ 
meinfamer  Unterlagen  immer  mel^r  ineinan5er  un5  ftn5  gera5e  5a5urdh 

5U  um  fo  l?öl?erer,  ungeal^nter  (£ntmicflung  gekommen.  Dasfelbe  gilt  von 

5er  gan5en  Pl^yfif  in  il?rer  Be5iel?ung  5ur  (£l?emie,  5ie  fid^  l^eute  gar  nic^t 

mel?r  von  jener  trennen  Idf  t.  —  2luf  eine  (geit  übermäßiger  Spe5ialifierung 
5er  ̂ ox\diun^  ift  ein  neuer  2lbfd?nitt  5er  ̂ uf^^^^i^^^^f^iffiing  gefolgt,  5ie 

roie  bei  5en  XPiffenfd^aften  5er  unbelebten  ITatur  aud?  für  5ie  5er  bzkhUn 

fid)  5ur^fe^en  wxtb:  Sd}on  ift  Cier»  un5  Pflan5enfun5e,  einft  fo  fd^arf 

gefon5ert,  5ur  „Biologie"  ineinan5ergef[offen;  es  gel?t  nid?t  me^r  an,  5a5 
menfd?lid?e  £eben  als  eine  Sad^e  für  ftd?  5U  bel}an5eln.  —  3^  ̂ ^^^  ni^t, 
ob  5ie  (£r5!un5e,  5ie  als  rdumlid^e  XDiffenfd^aft  neben  il?re  5eitlich  be« 

ftimmte  Sd?n?efter,  5ie  (Sefd?id?te,  tritt,  aud?  von  5er  Beeinfluffung  5urdh 
an5ere  Dif5iplinen  rein  gel^alten  vottbzn  foll.  3e5enfalls  bliebe  nid^t  piel 

Don  il?r  übrig,  ujenn  abge5ogen  iDir5,  roas  2tftronomie  un5  pi?Yfif,  (5eo= 
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logie  unb  ITtmeralogie,  Cier«  nnb  pflan5en!un6e,  €tJ?nograpf?te  nnb  oer= 

Qlcid^cnöe  Sprad^rüiffenf^aft,  IDtrtfd^aftsIeben  unb  Staatsiüiffcnfd?aft  5U  il^r 
beigetragen  I?aben. 

2lIfo  n)ir6  ftd)  aud?  vool)l  bk  ̂ efd?id?te,  ebenfo  n>te  6ie  politif  als 

rperöenöe  (5efc^id?te,  bamii  abfinden  müffen,  öaf  6te  Biologie  nxd}t  5U 
unlauterem  IDettbemerb,  fonöern  5U  berechtigter  unö  unentbeB?rIid?er  Zltit^ 

J^ülfe  fid?  bereit  fteüt.  ̂ reilid?  nid^t  5ur  ̂ itl?ülfe  in  btm  Sinne  6er 

falfcben  2Inu?en6ung  bzs  Begriffes  vom  Kampf  ums  Dafein,  6ie 

f)err  prof.  Baud?  in  feinem  2luffa^  rorausfe^t^  inöem  er  annimmt,  5af 
öie  Biologie  fpe5iell  im  Kriege,  infonöerl^eit  im  gegenrocirtigen  IDeltfriege 

öie  2tu5U)irfung  5es  „Kampfes  ums  Dafein"  beim  IRenfc^en  fdJ?e.  „3" 

6er  Cat",  fagt  prof.  Baud^,  „l}an6elt  es  ftd?,  6as  tüiffen  mir  alle,  für 
uns  um  Sein  06er  Hid^tfein/'  —  Dies  „3^  S^^Ö^  f^^?» 
^ed?t  {^atte,  in  meinem  ertoäl^nten  2tuffa^e  befon6ers  l?err)or5ul?eben,  6af 

6er  Don  Darmin  formulierte  biologifd^e  Begriff  6es  Kampfes  ums  Da= 

fein  an  fic^  mit  „Kampf"  nid^ts  5U  tun  I^at,  6ag  6er  „Kampf  ums 

l)a\tin^'  üielmel^r  in  6er  Hegel  6ie  ̂ orm  6es  Kampfes  nid^t  J?at  un6  ein 
in  6er  Hatur  btohadftztzt  Kampf  um  Sein  06er  Hid)tfein  meift  fein  „Kampf 

ums  Dafein"  ift.  Diefe  Be5eid?nung  ift  üielmel^r  nur  ein  2lus6rucf  für 
6ie  Catfad^e,  6af  auf  irgen6  einem  (5ebiete  r>on  einer  2lrt  mel^r 

(Ein5eltt)efen  t)or{?an6en  fin6,  als  6auern6  auf  il}m  leben  fönnen. 
Da|  6iefer  llmftan6  nid?t  notu)en6ig  5um  Überleben  6er  beftangepagten 

3n6ipi6uen  06er  Pölfer  fül?rt,  6arin  {?at  ̂ err  prof.  Baud?  freilid?  Hed^t. 

Der  ̂ eJ^Ier  liegt  in  6er  2lnnal?me,  6af  6er  bioIogifd?e  Begriff  6es  Kampfes 

ums  Dafein  mit  6em  einer  „natürlid^en  ̂ uä:}twal}V'  fid^  6ec!te,  6af  6er 
Kampf  ums  Dafein  „in  6er  Hatur  5U  einer  Seieftion  6er  Stärfften  un6 

Bt^tanqzpa^kn  fül^ren"  müffe,  un6  6af  „6ie  Biologie  6en  beujuften  (?) 
3u?e(fge6anfen  als  n)irfen6es  Prin5ip  üom  Begriff  6es  Kampfes  ums 

Va\dn  gera6e  aus5uf d^alten  un6  6iefen  allein  auf  mec^anifd^e  tcotu)en6ig= 

feit  5u  ftellen"  l?abe.  Von  6iefem  Perfud?  Vatwins^  6ie  €ntftel?ung  6er 
2trten  med?aniftif^  5U  erflären,  fin6  6ie  Biologen  6od?  l^eute  meift  abge= 
fommen;  un6  felbft,  roenn  6ie  Cl?eorie  rid?tig  rodre,  tDÜr6e  fie,  6a  fte  nac^ 

Darmins  eigener  2Xuffaffung  geologifd^e,  nid)t  menfd^lic^e,  Zeiträume  por= 
ausfegt,  für  6ie  (Sefd^id^te  nid?t  in  Betrad^t  fommen. 

0l?ne  meine  Darlegungen  über  6iefen  Punft  5U  tDie6  er  Idolen,  will  xd} 

l}kx  nur  hztomn^  6af  6er  Kampf  ums  Va^dn  neben  porl?errfd?en6em 

5ufallsto6e  auf  6ie  Dauer  6ie  Untauglid^en,  6ie  „aus  6er  2(rt  fd?lagen« 

6en"  ftd?er  remid^tet  un6  6ie  2(rt  6a6urd?  auf  6ie  ijöl^e  il?rer  2tusbil6ung 
l?ält,  vok  bk  tatfdd^lid^en  (£rgebniffe  6er  „Panmiyie^^,  6er  2(usf<^altung  6es 
Kampfes  ums  Dafein,  aud?  beim  IHenfd^en  beiüeifen.  (£r  fül?rt  aber 

fetnesmegs  5ur  2lusu)al?l  6er  ausnal^msroeife  gut  2lngepaften;  6as  fann 

nur  6ie  beroufte  ̂ ud^ttoal^l  6es  Utenfc^en  bemirfen,  un6  n?ir6  alfo  ein 

Biologe  aud?  nid?t  Pom  Kriege  erwarten,  felbft  wenn  6iefer  6en  Ital}e= 

I 
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fampf  J?eute  roieöcr  meljr  5ur  (Geltung  bringt.  Denn  er  fü{?rt  öod?  J^öd^ftens 

ausnal^msroetfe  5U  einer  2tuf[dfung  in  (£in5elfämpfe,  5U  Kämpfen  //ZRann 

gegen  IHann^'^  in  öenen  6ie  Kräfte  beflimmter  3^^ii'^^ii^ii  aneinander 

gemeffen  roüröen.  —  2lls  eine  natur^^gefc^id^tlic^^e'^  Catfad^e  fönnen  roir  es 
anfeJ?en,  6a|  in  €uropa  6er  £örpe  im  Kampfe  ums  Dafein  5em  ̂ udf^e, 

bas  {?eift  bk  (Sattung  (natur triff enfd^aftlid?  gefprod?en  ,^Spe5ies^^)  £öwt 
btt  Gattung  ̂ ud^s  unterlegen  ift.  Zcid^t  als  loenn  jemals  ein  ein5elner 

^ud^s  un6  £öme  miteinander  /^geMmpft'^  l^ätten.  Sondern  im  IDettbe* 
roerb  mit  dem  5ud?fe  l?at  fid?  der  £öwz  der  /,Sd^ädIid?feit^'  Kulturmenfd^ 
gegenüber  mit  feiner  geraden,  eE?rIid?en  Kraft  als  roeniger  gut  ausgerüftet 

für  die  verringerte  Dafeinsmögli^feit  erujiefen,  als  der  rielgemandte,  liftige 

ßnd}s,  —  Der  (£in5elfampf  im  Kriege  ift  aber  gar  fein  /,Kampf  ums 

Dafein'^  Selbft  roenn  der  merftüürdige  ̂ iif^I^  einträte,  dag  etma  ein 
5ran5ofe  im  (£in5el!ampfe  mit  einem  Deutfd^en  5ufammenträfe/  der  mit 

iJ;m  in  demfelben  Berufe,  alfo  im  rid^tig  vtx^ianbtmn  Kampfe  ums  Da= 
fein  ftände,  fo  würde  diefer  bei  der  Entfernung  und  dem  mangelnden 

ftaatlid^en  ̂ ufammenl^ang  iJ^rer  XDoljnfi^e  bod}  nie  in  IDirffamfeit  getreten 

fein,  falls  es  fid?  nid^t  ettra  um  ̂ nl^aWt  von  IDeltgrofgef^äften  gleid^er 
2(rt  J^andelt.  Und  loenn  fd^on,  bann  toäre  das  Unterliegen  des  einen 

fidler  nid^t  der  2tbfd?Iuf  diefes  Dafeinsfampfes,  ebenfo wenig  wie  ein 

möglid^erweife  mal  eintretender  Kampf  5wifd?en  ̂ u^s  und  Cotoe  für  iljren 

„Kampf  ums  Dafein'^  inh^itadfi  fäme. 
Die  (£igenfd?aften,  förperlid^e  und  geiftige,  die  5um  ©bfiegen  im 

3n>eifampf  fül?ren,  find  für  den  Kampf  ums  Dafein  innerl^alb  eines 

KulturDolfes  —  leider  —  belanglos  geworden.  IDenn  aber  der  Kampf 
ums  Dafein  unter  den  Pölfern  die  ̂ orm  des  Krieges  angenommen  l^at, 

fo  ift  der  Befi^  und  der  (£infa^  mit  fold^en  (£igenfd?aften  aus= 
geftatteler  3^^ii'^^ii^"/  \(i}on  bei  gefellig  lebenden  Cieren,  ein 

Utittel  des  Polfes  für  den  Kampf  ums  Dafein,  wie  es  die  „felbftent= 

fagende  Selbft5ud}t  in  der  0rganifation  des  Krieges^^  ift.  Die  für  den 
beftimmten  Voih^wtd  indiii^tn  €in5elmenfd?en  aber  find  aus  glücflic^en 

Kombinationen  ron  Keimanlagen  des  „pölfif d^en  ̂ rundftocfs"  l^erüor« 
gegangen,  deffen  Heid?tum  an  Einlagen  braud^barer  2lrt  für  das  ̂ efd^icf 

des  Polfes  mt^d^tibznb  ift. 

Die  2lblel?nung  der  Biologie  liegt  üielf ad)  baxan^  daf  es  Ilid^tbiologen 

5d)wierigfeiten  mad^t,  \iait  mit  3^^^^^^!!^"  Keimanlagen  als  den 

eigentlid^en  Crägern  der  Polfsgefd?id?te  5U  red^nen,  und  5war  mit  Keim* 
anlagen,  die  Don  ttatur  rerfd^ieöen  find  und  il?re  Befonderl^eit  durd;  die 

(Generationen  l?indurd)  5äl?e  feftl^alten.  Änderungen  im  Polfs^arafter 
und  damit  in  der  ®efd?id?te  des  Polfes  fönnen  wol?l  auf  ̂ umif^ung 

fremden  Blutes  und  2(bfterben  des  üölfifc^en  örundftocfs  3urücfgefül?rt 

werden,  nid?t  aber  auf  IDandlungen  der  förperlid?en  oder  geiftigen  Tin^ 

lagen  5ur  „Pererbung  erworbener  (£igenfd?aften",  auf  deren  Bel^auptung 
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eine  falf^  rerftanöene  Biologie  gern  öie  grun6fä^Iid?e  <5leid?arttgfeiJ 

aÜer  ZRenfc^en  fonftruieren  möchte.  —  ©efc^i^tlic^e  IDanMungen  eines] 
Polfes  !önnen  audf  5a6ur^  beöingt  fein,  6ag  tErdger  beftimmter  Keim»! 

anlaqtn  buxd}  befon6ere  Umftänöe  o5er  ftaatlid^e  ZRagnaJ^men  im  gansen 

Dolf sieben  o5er  in  ein5elnen  Gebieten  begünftigt  unö  5ur  ̂ errfd^aft  ̂ tbtad^i/ 
ober  umgefeJ^rt  in  il^rer  XDirffamfeit  beeintrdd^tigt  lüeröen,  toie  es  6er 

Herausgeber  in  6er  porigen  Hummer  für  6en  „ITtilitarismus"  bargelegt 
i}at  —  Selbft  6ie  unrererblid^e,  6urd?  trra6ition  un6  Suggeftion  beeinflußte 
in6iDi6ueIIe  geiftige  2(npaffung  perlangt  eine  rafftf^  6afur  geftimmte 

Unterlage.  —  Solche  biologifd^e  ̂ aftoren  jtn6  als  roefentlid^e  Urfad^en  6er 
<5röfe  un6  6es  Perfalls  für  eine  ̂ Jeil^e  älterer  Pölfer  in  frül^eren  ̂ eften 

6er  p.=2l.  Xtl.  bntd}  6ie  per6ienftDollen  2(rbeiten  2llh,  Heibmayrs  nac^= 

gemiefen. 

3m  Kriege  nun,  u?ie  aud?  im  ;Jrie6en,  n?er6en  6ie  €in3elmenfd?en, 

in  6enen  fid?  6ie  für  6en  befon6eren  5taats5tt)ecf  tauglid^en  Keimanlagen  per» 
ipirflic^t  l^aben,  perbrauc^t.  Diefelben  Keimanlagen  fin6en  pd?  aber,  of^ne 

6ag  fie  in  6en  Perfonen  felber  5ur  2lusbil6ung  gefommen  5U  fein  brauchen, 
un6  in  an6erer  IRifd^ung  auc^  in  an6eren  3n6ipi6uen  un6  pielleid^t  fogar  in 

df?nli<^er  in  6en  nid?t  mit  !dmpfen6en  grauen  un6  fönnen  fünftigl^in  für 

6as  Pol!  in  IPirffamfeit  treten,  roenn  nid^t  gera6e  6ie  tüd^tigften  Keim* 

anlagen  6urd^  «weitere  Icad^giebigfeit  gegen  6ie  ;5rauenred^tlerei  im  bio« 

logifc^en  Sinne  auger  Kurs  gefegt  wztbtn.  —  Diefe  2(nlagen  fönnen 
fic^  6ann  im  5^^ie6en  ipie6er  permel^ren,  wenn  6er  (Erfolg  6es  Krieges 

6ie  Be6ingungen  6a5U  pera>irf lid^t,  ipenn  alfo  6er  Sieg  im  Kriege 

auc^  6er  Sieg  im  Kampfe  ums  Dafein  ift:  Politif  ift  beroufte  Leitung 

6es  friegerifd^en  06er  frie6lid?en  Kampfes  ums  Dafein  unter 

6en  Pölfern,  6ie  ̂ efd^ic^te  6as  (Ergebnis  6iefes  Kampfes. 

Der  ̂ inbcfind7=3taai 
Dr.  ITT.  Htl3entt?aler. 

(Es  fei  l^ier  an  Han6  6er  Haltung  6er  Deutfc^'2lmerifaner,  6iefer 

fogenannten  Bin6eftrid?*2imerifaner/  eine  fur5e  (Erörterung  6es  fel?r  loic^tigen 
Problems  geftattet,  warum  es  in  6en  Pereinigten  Staaten  6erartige  Bürger 

gibt,  Deutfc^=2lmerifaner,  2tnglO'2tmerifaner,  3ü6ifd?»2tmerifaner  ufro.  IDir 
wtxbtn  feigen,  6af  fic^  eine  folc^e  Betrad? tung,  bei  6er  roir  pon  jeglichem 

Schlagwort  un6  allen  bei  uns  üblid^en  <5emeinpld^en  über  6en  „IJanfee" 
abfeilen,  augeror6entlid?  perlof^nt.  2lls  (5run6lage  5U  6iefer  Uvbtit  per« 
mögen  6ie  Bmd^U  aus  2(merifa,  6ie  in  6er  6eutfd?en  preffe  erfd?ienen 

fln6,  Iei6er  nid^t  5U  6ienen  —  6ie  3üufionen,  6enen  man  fid?  teils  unbewußt, 

teils  fel?r  bewußt  bei  uns  über  6as  „€an6  6er  unbegren5ten  ZRöglid? feiten" 
l^ingibt,  f^aben  l?eute  wie  por  6em  Kriege  immer  nod}  fo  l?ol?e  (Geltung, 
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^af  pe  eine  nur  einigermaßen  5utreffen6e  Berid^terftattung  un5  5d?il5erung 
^ct  Porgdnge  in  6er  großen  ̂ Jepublif  perunmöglid^en.  2tn5ers  vttl)äit 

es  ftc^  in  öiefer  f)inftd^t,  un6  ebenfalls  leiöer,  mit  bzn  in  englifcf^en  Biätkm 

ixnb  <5^itfc^riften  in  5er  legten  ̂ txi  erfd^ienenen  l{orrefpon6en5en  über  Horö» 
2tmerifa:  tro^  aller  Cen5en5  nnb  ZRad^e  fprid^t  aus  il?nen  ein  großes 

2>erftdn5nis  für  öie  große  Hepubli!  un6  beren  intime  tPefensart.  Por 

allem  möchte  i^  f?ier  eine  Heilte  von  2Crtifeln  ermäl^nen,  öie  in  6em 

€on6oner  „HetD  2lge^^  erfc^ ienen  finö;  öiefe  öienen  5U  nid^t  geringem 
Ceil  teils  als  <5run6lage,  6ann  aber  befonöers  5ur  3lluftration  meiner 

2iCusfül?rungen. 

2llles,  n?as  mir  über  öie  Deutfd?=2(merifaner  l?eute  Igoren,  bered^tigt 
uns  5ur  2lnna^me,  öaß  fie  in  öen  Pereinigten  StaaUn  feinen  rollen  €rfa^ 

für  öie  freiujillig  oöer  unfrein)illig  aufgegebene  ̂ eimat  gefunöen  l^aben. 

Dies  gilt  für  Deutf^=2lmerifaner  5meiter  oöer  felbft  öritter  Generation  faft 
ebenfo,  mie  für  jene,  öie  nod}  bei  uns  geboren  muröen.  Da  öem  Cefer 

öeutf^er  unö  Dor  allem  ausldnöifd^er  Blätter  alle  Kunögebungen  öer 

Deutfd?=2(merifaner  feit  2Xusbrud?  öes  Krieges  hdanni  finö,  erübrigt  fic^ 
ein  €ingel?en  auf  öiefe  Kunögebungen.  ^l}t  genaueres  Stuöium  roirö  unö 

muß  5ur  Über3eugung  fül^ren,  öaß  öie  große  Hepublif,  entgegen  öem  lanö» 

läufigen  öemeinpla|,  nic^t  jener  ,,5d?mel5tigel^'  ift,  in  öen  man  alle 

Haffen  unö  Pölfer  nur  l^erein5uu?erfen  braud^t,  um  rafc^  öen  ,,l?anfee'''  3U 
erl?alten.  Da  roirft  ftd?  öie  ol^ne  jeöe  Übertreibung  für  jeöen  Kultur^ 

menfc^en  fapitale  ̂ rage  auf,  marum  öiefer  „5d^mel5tiger^  üerfagt,  roarum 
öie  Pereinigten  Staaten  r»on  Horö»2tmerifa  teilmeife  von  Binöeftrid?=Bürgern 

beoölfert  finö,  alfo  f elber  einen  Binöeftrid^=5taat  öarftellen, 
Diefe  ̂ rage  gel?t  unmittelbar  öen  IJanfee  felbft  an,  bei  öem  fie  5um 

erftenmal  öie  unl?eimlid^e  ̂ urc^t  auslöfte,  öaß  es  um  öie  €inl?eit  feines 

Staates  lange  nxdfi  fo  gut  beftellt  fei,  als  er  bisl?er  glaubte.  Unö  öa  er 

praftif^  ift,  fud^te  er  fofort  nad}  IRitteln  unö  IDegen,  um  öie  Perfd?mel5ung 

öer  öisparaten  (Elemente  5U  erleid?tern  unö  5U  befd? leunigen.  2tllein  öiefe 

irtittel  pnö  fenn5eic^nenö  für  öie  XHentalitdt  öes  IJanfee,  unö  ferner  geben 

fie  bis  5U  einem  gemiffen  Graöe  öie  2tnttDort  auf  unfere  5^age.  Da 

tDuröe  5um  Beifpiel  pon  öem  „National  2lmericanifation  Day  (Eommittee^' 
öer  Perfud?  gemad^t,  u?dl?renö  öes  nationalen  ßmtiag^s  vom  ̂ .  3^^^ 

„praftifc^e  Übungen  in  amerÜanifd^er  Paterlanösliebe^'  ab5ul?alten.  Das 
Porge(?en  bei  öiefem  Perfud?  ift  fo  !omifd?  als  typifd?:  2lm  Porabenö  öes 

Feiertages  l^aben  fxd}  geborene  unö  nod?  rueröenöe  Bürger  öer  großen 
Hepubli!  in  irgenö  einem  Kaum  5U  treffen,  ettoa  in  öer  S^ule,  um  ft^ 

öort  beffer  fennen  5U  lernen.  (£s  rperöen  Portrdge  gel?alten,  es  roirö  Cee 

getrunfen,  öer  ̂ ilm,  öer  pi?onograpl?  unö  anöere  Kultur errungenfd?aften 

roeröen  für  öie  gute  Sad^e  in  Bewegung  gefegt,  unö  man  rerabf^ieöet 

ft<^  mit  öem  gegenf eiligen  Perfpred^en,  öen  nationalen  ̂ eiertag  mit  allem 

mögli^en  Pomp  5U  begel^en,  alfo  mit  mel^r  ̂ laggenfd^mingen,  Keöen, 
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Sd^reten,  Hepoberfd^iegen  uftp.  benn  je  5ut)or.  Unö  J?ter6ur^  ift,  fo 

glaubt  man,  6ie  Pcrfd?mel5ung  angebaf^nt  unö  befc^Ieuntgt,  5cr 

Hcopl^yt  ron  ötefem  3^i^?^^  ̂ '^^^  n^*^  5tt>oIf  Monaten  feincrfcits  Hchutcn roerben. 

übertreibe  J^ter  nxd)t^  6er  (Glaube  an  öie  XPtrffam!eit  fold^er 

Littel  ift  öofumentarifd)  5U  belegen.  Uber  6te  grauenl^afte  hilturelle  £eere, 

öie  {?inter  fold^em  ̂ umbug  abgrunöttef  gäE^nt,  braud?t  n>oF?I  faum  etwas 

gefagt  iperöen.  Unb  6af  ntemanö  anöers,  als  5er  unfdglid^e  Kooferelt 

foId?e  IHittel  öffentli^  gut  J?ief  unö  fid?  ron  il?nen  riel  perfprad?,  ift  ein 

Beweis  öafür,  6ag  5er  IJanfee  im  allgemeinen  5er  gleid^en  optimiftifd^en 

Zlteinung  ift,  wie  fein  befter  Hepräfentant.  Keinem  5iefer  I(or5'2tmerifancr 

fam  5er  ®e5anfe,  5af  X)aterIan5sgefü{?I  nid^t  mittels  5euermerf5auber, 

flaggen,  He5en  un5  abgefd^offenen  ̂ ^epobern  geroecft  rDer5en  !ann,  feiner 

U)ur5e  fid?  5arüber  !Iar,  5a0  fold^e  Kun5gebungen  beftenfalls  geid^en  für 

ein  fd^on  r>orf?an5enes  Paterlan5sgefü(}I  fin5,  un5  nid^ts  mel^r.  Kur5,  5ie 

Perrr>ed?felung  von  Urfad^e  un5  IDirfung  war  5erart  grob,  roie  man 

fie  etwa  bei  5em  Ur=2Xmerifaner  fin5en  mod^te,  beim  ̂ nbiamx^  wie  man 
fie  je5od?  !aum  bei  5emjenigen  Dolfe  rermutet  l^ätte,  5as  an  5er  Spi^e 
5er  ̂ irilifation  ufw.  5U  marfd^ieren  rorgibt. 

€in  an5eres  un5  in  5er  Cat  ernftJ^afteres  IHittel  5er  Peramerifanifierung 

5er  3in5eftrid^=2tmeri!aner  un5  r>or  allem  5er  Heuangefommenen  fielet  man 
in  einer  wirffameren  Befämpfung  5er  Hid?tbiI5ung,  voohti  5ie  IHöglid^feit 

geboten  wer5en  foH,  rafd?  englifd?  3U  lernen.  2lber  aud?  5ies  Littel  ift 

ein  un3ulänglid?es :  obwol?!  5er  ̂ ebraud?  5er  5eutfd;en  Sprad^e  in  5en 

Pereinigten  Staaten  ftarf  un5  ftän5ig  abgenommen  J?at,  mad?te  5ie  Per= 

amerifanifterung  5er  Deutfd?=2^merifaner  in  feiner  IDeife  5ie  entfpred?en5en 
5ortfd?ritte.  2PdI?ren5  5es  5e5efftonsfrieges  fodfkn  Deutfd?e  begeiftert  für 

5aS/  was  man  als  nor5amerifanifd?e  '^bcah  be5ei^nete,  obwohl  fie  faum 
englifd?  fonnkn^  wäl?ren5  Ijeute  5ie  meiften  5er  I?err)orragen5en,  für  uns 

eintreten5en  Deutf^=2tmerifaner  nid^t  nur  englifd?  fönnen,  fon5ern  5iefe 
5prad7e  meiftern,  weil  fie  il?re  llmgangsfprad)e  gewor5en  ift.  XDoJ^er 

5iefer  llnterfd?ie5?  Damals  f ödsten  unfere  ungetreuen  Söl}nt  für  ein  35eal 

(ob  es  wirflid?  eines  war,  tut  l?ier  nid^ts  5ur  Sac^e),  I?eute  liegt  für  5en 

gebiI5eten  Deutfd?=2tmerifaner  aud?  nid?t  5er  leifefte  <5run5  por,  iJ^re  5weite 
^eimat  5er  alten  Por5U5ieJ?en.  ̂ ier  ergibt  ftd?  ein  l?öd?ft  wertvoller  ̂ run5= 

fa^:  5ie  5prad?e  ift  eine  gute  XPaffe  gegen  5ie  (£ntnationaIifierung,  falls 
5wei  Kulturen  aufeinan5erprallen,  aber  wo  5as  nid?t  5er  ̂ all  ift,  nü^t 

aud?  ein  IPed^fel  5er  Sprad^e  nid?ts. 

(£s  foll  nun  unterfud^t  wer5en,  warum  5ie  Pereinigten  Siaattn  feine 

Kultur  l^aben  un5  l?aben  fönnen,  5ie  automatifd?  peramerifanifieren5  wirfte. 

f)ierbei  fommt  es  mir  nur  5arauf  an,  in  5wanglofer  ̂ ^Ige  auf  einige 

weniger  o5er  überl?aupt  nod?  nid?t  beachtete  Urfad^en  un5  Belege  für 

5iefes  fun5amentale  ©ebred^en  5er  grofen  ̂ Jepublif  ein5ugel?en. 

1 
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Die  Peretmgten  Staattn  fönnen  feine  eigene  Kultur  I^aben  o5er  eine 

eigene  Kultur  5uftan6e  bringen,  n?eil  alle  xl}vt  3^^^^^  Cügen  finö,  roeil  fid^ 
6er  2(merifaner  ben  gröbften  Oufd^ungen  l^ingibt,  un6  roeil  er  von  einent 

(Optimismus  befeelt  ift,  6er  alles  tiefere  Had^öenfen  unö  jeöe  (£E?rIid?feit, 

6ie  Dinge  5U  feJ?en,  mie  fte  nun  einmal  finö,  ausfd? lieft.  Da  ift  5unäd?ft 
6er  KöJjIerglaube,  6af  6ie  ̂ eimat  eine  ed^te  Demokratie  fei.  Hiemals 

ipir6  6er  IJanfee  rerfteJ^en,  6af  feine  Demokratie,  auf  6ie  er  fo  ftol5  ift, 

eine  reine  ̂ iftion  ift,  6ag  er  ujeniger  perfönlid^e  ̂ reiE^eit  genieft,  als  6er 

in  einer  IHonard^ie  Ieben6e  (Europäer.  XPeiter  mad^t  6iefer  KöJ^Ierglaube 
6en  IJanfee  blin6  für  6ie  Catfad?e,  6af  fein  Staat  6ie  ̂ eimat  6er  roJ^eften 

€oI?nffIar)erei  ift,  6ie  um  fo  J^äf  lid^er  fein  muf,  als  xl}x  alle  J?an6ir)erflid?en 

un6  in6uftriellen  Cra6itionen,  6ie  in  (Europa  immerl^in  nod}  t)orI?an6en 
ftn6,  abgelten.  Un6  ein  gleiches  gilt  für  6ie  intelleftuelle  Derfflacung  eines 

Polfes,  6as  eben  feine  Cra6itionen  Jjat.  tDenn  man  glaubt,  Kultur  im= 
Portieren  5U  fönnen,  toie  man  KunfttDerfe  un6  Profefforen  etroa  importiert, 

o6er  ujenn  man  glaubt,  6urd?  Bil6ung  r>on  Unioerfitäten  un6  llberfd?n)em= 
mung  6es  £an6es  mit  Bibliotl?efen  5U  Kultur  5U  gelangen,  6ann  ift  alles, 

ipas  roirflid?  erfd^öpferifd?  mirfen  fönnte,  r>on  rornl^erein  5ur  0l?nma^t 

r>er6ammt.  Der  erfte  Sd^ritt  5ur  Kultur  ujdre  6ie  (£inftd?t  6es  ̂ anfee, 

6ag  fein  Volt  feine  ed?ten  36eale  l?at,  6af  es  in  feinem  ̂ aupt5iel,  näm= 
lid;  eine  u?al?re  Demofratie  5U  fein,  fldgli^  Sd^iffbrud?  erlitten  l?at,  un6 

6af  nur  6ie  f)ungersnot  für  6en  Kulturmenfd?en  (Europas  ein  5ureid?en6er 

<5run6  6afür  fein  fann,  6ie  ̂ eimat  5U  üerlaffen  un6  6en  3o6en  6er 

Pereinigten  Staatm  5U  betreten.  2lber  es  voitb  ,,a  long  way"  bis  5U  6iefer 
<Einfid?t  fein,  6ie  felbftgefällige  un6  mafios  eitle  5ufrie6enl?eit  6es  IJanfee 

mit  feinem  „£an6  6er  unbegren5ten  ZHögli^feiten"  voitb  auf  ̂ znztatiomn 
l)inaus  l?emmen6  mirfen.  (Er  voitb  auf  Generationen  l?inaus  an  6ie  6em 

amerifanifd^en  Polfe  eingeborenen  „^ugen6en"  glauben  un6  fid?  niemals 

6ie  IHül^e  6er  Prüfung  nel^men,  ob  6iefe  „Cugen6en"  überl^aupt  eyiftieren. 
Iln6  er  voitb  pd?  morgen  ebenfo  voit  l^eute  bitter  6arüber  bef lagen,  u?enn 

6er  3in6eftrid?=2lmerifaner  an  feinem  Bin6eftrid?  feftl^ält,  6enn  er  tDir6  es 

eben  nid?t  gen)al?r,  6af  6er  3in6eftrid^=2(merifaner  rergebens  nad?  irgen6 

etroas  Healem  fud^t,  6as  6en  fd^önen  pi^rafen  Don  6en  „Cugen6en" 
entfprdd^e. 

Daf  6ie  Pereinigten  Staattn  in  il?rem  ̂ aupt5iel,  nämlid? 

eine  ed?te  Demofratie  5U  fein,  fläglid?  Sd^iffbrud?  erlitten  l^aben, 

6iefe  '^at^ad}t  per6ient  6esl?alb  eingel)en6ere  3ead?tung,  roeil 
fie  in  IPirf lid^f eit  6er  großen  Hepublif  6ie  (Eyiften5bered?tigung 
als  gleid^roerttges  Polf  ah\}ptid}t  ̂ ier  l?aben  mir  6en  ̂ ^l^lfd^lag 

eines  in  6er  lDeltgefd?td?te  ein5ig  6aftel?en6en,  riefenl?aften  (Experimentes, 

riefenl^aft  infolge  feiner  Dimenftonen  in  ̂ aum,  un6  5af?l.  IPeld^es 
loar  un6  ift  6ie  Begrün6ung  6er  Pereinigten  Staaten  für  6en  2(nfprud), 

als  ein  polltoertiges  Polf  5U  gelten?  IRit  meld^em  Hed?t  riffen  fid?  6ie 



Kolonien  t?om  ̂ uttcrftaatc  los,  was  beteiligt  6en  ̂ anfec,  com  gu» 

Qzwanbttkn  l^eute  eine  rafd^e  Peramerifanifierung  5U  r>erlangen?  Unbelaftet 
von  alten  Problemen  nnb  Porurteilen  un6  als  poüfommene  IReifter  il^res 

5d?icffals  iDoIIten  6ie  2Imerifaner  btn  Beroeis  öafur  liefern,  öag  man 

einen  Staat  aufbauen,  ein  Polf  fd^affen  fönne  auf  öen  ©runölagen  6es 

Haöifalismus  unö  Hationalismus  6es  ad^tsel^nten  3^i^?i^^?un6erts. 

Die  droits  de  rHomme  toaren  <5run6Iage  un6  Hid^tfd^nur  3ugleid^.  ̂ uf 

öies  Porl^aben  {?in  gab  6as  alte  (Europa  öen  ̂ rünöem  6er  Hepublif 

Kreöit,  überreöet  öurd?  6ie  feierlichen  Perfpred^en,  öaf  in  öiefem  Staate 

5ie  HTenfc^enred^te  il^re  rolle  (Erfüllung  ftnöen  foUten.  Unö  nieman6 
iDuröe  fxd}  öamals  öes  Iconfens  eines  Unterfangens  berpugt,  6as  öarin 

ht^tanb,  für  ein  beftimmtes  ftaatlid^es  un6  n)irtfd?aftlid?es  3^^^^^  ̂ ^^^ 

f<^affen  5U  moUen,  ja  l^eute  nod}  ift  man  ftd?  nid^t  öarüber  Har,  6ag  öas 
Polf  ftaatlid^e  un6  mirtf^aftlid^e  36eale  f(ä?afft  un6  nid?t  umgefel?rt.  Das 

3ö^al  roar  6ie  DoUfommene  Demofratie.  3^  naiver  man  Mefem  ̂ bzal 

fäme,  fo  perftc^erte  man,  um  fo  ftärfer  müröe  bk  Hationalifierung  5er 

ehemaligen  Kolonien  fein.  Kur5  un6  gut,  6ie  Pereinigten  Staaten 

n?ur6en  in  fünftlid^er  IPeife  5U  6em  ausgefprod^enen  5tt)ecf 

gef(^affen,  ein  öemofratif d?es  Polf  5U  toeröen.  Diefe  3^^^/ 

franfen  ̂ irn  eines  3^<^^^  ̂ acqms  xDÜröig,  fann  in  il^rer  gan5en  Perperfität 

nur  bann  cttannt  loeröen,  n?enn  man  überlegt,  toeld^es  6er  bei  toirfli^en 

Pölfern  ̂ tattQt\:}abtt^  natürliche  Pro5e|  mar.  So  toar  6ie  fran5Öftfd?e 

Demofratie  nid?t  ror  6er  (5eburt  ̂ ranfreid^s  Porhan6en,  06er  6ie  englif(^e 

Demofratie  por  6er  Geburt  (£nglan6s,  06er  6ie  6eutfdhe  ZRonarchie  por 

6er  Geburt  Deutfd?lan6s,  voäl}xtnb  6ie  ameri!anif(^e  Demofratie  fd?on  fij 

un6  fertig  in  6en  ̂ irnen  6es  ad}t^^\:}nt^n  ̂ al}xl}unbztts  fpufte,  bepor  es 

6ie  Pereinigten  Staaten  gab.  .  .  .  3^^^^^^^?^"/  ^^^f^^Ö  entfd?ei6et,  6ie 

2lntioort  auf  6ie  5^age,  ob  6ie  Pereinigten  Staaten  eine  ed^te  Demofratie 

fin6,  gibt  uns  aud?  6ie  2IntrPort  auf  6ie  an6ere  5^age,  ob  6as  (Experiment 

glücfte,  ob  6ie  Pereinigten  Staaten  mirflic^  ein  pollipertiges  Polf  ge= 
rpor6en  fin6.  (IDir  laffen  hierbei  6ie  fapitale  5^age,  ob  angefi(^ts 

unferer  gegenwärtigen  rDirtf(^aftlid?en  Perhältniffe  eine  Demo* 
fratie  überhaupt  möglid?  ift,  gan5  beifeite.) 

^nx  6en  (Einfid^tigen  gibt  es  l}kx  nur  eine  2(nttDort:  6ie  Demofratie 
6er  Pereinigten  Staaten  ift,  um  mit  Sharp  5U  re6en,  6er  6icffte 

^umbug  (biggest  humbug)  unferer  ̂ eit;  voix  möd^ten  hi^sufügen:  noch 

6icfer  als  6er  ̂ umbug  6er  fran5Öfifd?en  06er  englifd?en  Demofratie.  Das 

gan5e  amerifanifche  £eben,  pom  Higger  (6er/  nebenbei  gefagt,  immerhin 

feine  eigene  Kultur  h<^t,  aus  feinem  eigenen  (Sias  trinft,  un6  fei  es  auch 

flein)  bis  5um  prdfi6enten  tpir6  „fontroüiert"  6urd?  einen  in6uftriellen  un6 
teilmeife  aud?  Ian6n)irtfdhaftlid?en  Kapitalismus.  Bei  uns  in  (Europa  fin6 
noch  Kräfte  Porhan6en,  6ie  einer  Kommer5ialifierung  un6  Perfapitalifierung 

6er  Staaten  entgegenarbeiten.   3"       gtof en  Hepublif  fehlen  6iefe  Kräfte 
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roUfommen.  ^^PoIIars"  nnb  „propositions",  (ßeI5  nnb  (ßcfd^dft,  öics  finö 
bk  betöcn  cm5tgcn  Ceitmottüe  in  ̂ er  noröamcrtfantfd^en  KafopJ^onie.  Hid^t 

6ie  (übrigens  importierte)  ̂ ^eiJ^eitsftatue  ift  bas  waiftt  Symbol  öiefer 

„Demohatie"/  fonöem  5er  ̂ immelfra^er,  an  6em  fein  Stein  frei  ift,  bei 
5em  alles  bis  ins  ein5elne  E^inein  5em  business  5U  öienen  J^at.  Der  ̂ immel* 

frai^er  ift  6er  Cempel  öiefer  „Pemofratie",  in  iE?m  vohb  Cag  für  Cag  5em 
golöenen  Kalb  geopfert,  un6,  iras  öas  ̂ urd^tbare  t^ierbei  ift,  5er 
JQanfee  ift  qlüdlid}  nnb  ftol5  bei  öiefem  ̂ ottesöienft. 

„Die  Regierung  butäf  bas  Volt  für  öas  Volt  mit  öem  Pol!"  — 

derart  lautet  6as  Sd^Iagmort,  5as  öiefer  „Demofratie"  €5iften5bered?tigung 
oerleif^en  foU.  2lber  grajfer  fann  5er  ̂ egenfa^  5U)if^en  5er  offi5ieIIen 
Derife  un5  5er  XDirflic^feit  ni^t  fein.  €ine  Regierung  gibt  es  in  5en 

Pereinigten  Staakn  überE?aupt  ni^t,  fon5ern  eine  politif^e  2Ttafc^inerie, 

5a5U  beftimmt,  für  5en  5^rtbeftan5  gerüiffer  3^^^^^ff^^  5^  forgen  un5 

geiüiffe  Hiefengefd^äfte  in  5er  gen? ünfd^ten  IDeife  5U  verteilen.  Xlodf  toeniger 

gibt  es  eine  öffentliche  Itteinung".  Der  5tx)iefpalt  5rDif c^en  Politif  un5 
Ceben  ift  in  5en  Pereinigten  Staaten  bttatt  grof ,  5af  nid^t  eine  ein5ige 

Cagesseitung  5aran  5en!t,  Berid^te  über  5ie  Si^ungen  im  Parlament  aus= 

fül?rlid?er  o5er  regelmäßig  5U  üeroffentli^en,  voäl}tmb  bod}  je5em  Vthattitt-- 
o5er  Kegelflub  5iefe  2tufmerffamfeit  5uteil  n>ir5!  (Ein  e^tes  geiftiges  Ceben 
gibt  es  in  5en  Pereinigten  Staaten  aud}  nid?t,  roofür  5ie  Stellung,  5ie  5en 

Unirerfitäten  in  5iefer  „Demofratie"  eingeräumt  rpir5,  fenn3eichnen5  ift: 
es  ftn5  5ies  2tnftalten,  5ie  rom  Kapitalismus  fontroUiert  wetben  un5  5en 

§wed  J^aben,  5as  5um  Profitieren  notwenbiqt^  beffere  Utenfc^enmaterial 

fd^nell  un5  in  roirf famer  IDeife  3U  liefern.  Die  <5eitungen,  5iefer  befte 

Spiegel  eines  Pol!es,  n)i5men  5er  IDeisl^eit  eines  barkeepers  5en  gleichen 

Haum,  u)ie  5en  XOotten  eines  Hniüerfitatsreftors,  5er  pd^  5ie  gleite  3e= 
l;an5lung  gefallen  laffen  mug,  roie  irgen5ein  an5erer  Col^nfflape. 

(£s  liegt  ferner  auf  5er  ̂ anb  unb  ift  eine  leidet  nad^roeisbare  Catfa^e, 
5af  5er  amerifanifd?e  ̂ rofunternel^mer  un5  ̂ roffapitalift  fein  3ntereffe 

5aran  l?at,  5ie  immer  neu  5ufluten5en  ZRenfd^enmengen  auf  ein  l^öl^eres 

Hipeau  5U  füf^ren,  5enn  je  ungebil5eter  5as  menfd^lid^e  Hol^material  ift,  um 

fo  Ijilflofer  ift  es  au^.  ̂ at  fid^  5er  (£ingett?an5erte,  als  einer  von  ̂ un5erten, 

5ennod?  5U  einer  l?öl?eren  Bil5ungsftufe  emporgearbeitet,  fo  gel^ört  er  jener 

Klaffe  üon  Bürgern  an,  5ie  5en  geringften  (£inf[uf  auf  5as  öffentlid^e 

Ceben  l?at,  5a  il?r  jeöer  ̂ ixl}tet  fel^lt  un5  5a  5ie  politifd^e  ZlTafd^inerie 

eiferfüd^tig  5arauf  ad}tet^  alle  Xtladft  in  i(?ren  ̂ dn5en  5U  bel^alten.  Der 

5urd?fd?nittlid?e  €inir>an5erer  fann  es  in  5en  Pereinigten  Staaten  nur  5ann 

3U  etroas  materiellem  lDol?lftan5  bringen,  falls  er  feine  Seele  an  irgen5= 

eine  politif d?e  0rganif ation  perfauft.  Die  flaffifd?e  ift  5ie  betannte  Cam= 

many  ̂ all,  5eren  Stdrfe  faft  ausfd^lieflid?  5arauf  berul?t,  5af  fte  für  5as 

rein  materielle  lDol?l  5es  armen  €intt>an5erers  forgt.  „Hi^ts  fd^limmeres 

fann  über  2lmerifas  5^l?lfd?lag  feftgeftellt  wetben^  als  bie  Catfad^e,  5a| 
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man  es  öerarttgen  3T^ftituttonen  überlägt,  amerüanifd^e  Bürger  5U  fd^affen.' 
2trme  (£mn)an6erer  wxtb  es  aber  nod?  in  Millionen  geben,  ift  6as  fü6 

öftlid^e  unö  füölid^e  (Europa  ausgefd^öpft,  fo  wxtb  man  fid?  auf  eine  raöifal 

Snöerung  6er  btn  '^mpoxi  von  C(?inefen  mxhkUnbtn  ©efe^gebung  gefag 
machen  öürfen.  Cammany  ̂ all  n>ir5  nod?  lange  dauern  —  wtnn  alles 

t)erget?t,  öiefe  amerifanifd^e  „ttugenö"  beftel^t! 
IHit  tDelc^er  Bered^tigung  ein  fold^er  Staat  btn  Bin6eftrid?=Bürger 

fd^ilt,  ift  fd^mer  5U  fagen,  voäl}xtnb  bas  Porl^anöenfein  6es  Bin6eftri<^e 
Bürgers  nur  all5U  leidet  5U  erfidren  unö  5U  red^tfertigen  ift.  Unb  voznn 

6er  I?an!ee  6arüber  flagt,  6af  6ie  gal?l  6er  Bin6eftrid?=Bürger  riefenl^aft 

5unimmt  (6enn  id^  rt)ie6erl?oIe,  es  gibt  nid^t  nur  Deutfd?=2lmerifaner,  fon6ern 

aud?  (Öfterreic^  =  2lmerifaner,  Bosnifd? » 2lmerifaner,  ̂ üb^df-Tlmtvifamt, 

3talienifd?=2tmerifaner  ufu).),  fo  mag  man  xi}m  antworten,  6af  6ie  Der= 

einigten  5taat^n  nur  ein  Bin6eftrid?»Staat  ftn6  un6  fein  fönnen,  6ag  fie 
bis  J^eute  nod?  nid?t  6as  gen)or6en  fin6,  mas  5U  6iefen  Klagen  bered?tigte, 

ein  Polf.  (£benfo  toie  6as  IDort  von  6er  nor6amerif anifd^en 
Demofratie,  fo  ift  aud?  6as  ron  einem  nor6amerifanifd?en  Polf 

ein  „6icFfter  5c^rDin6eI". 

£(inliKitd)t  nitii  2mmt  unli  iüre  ̂eMnqifnitg. 

Dr.  ̂ cinrtd?  pubor. 

Bei  6er  (Eröffnung  6er  Ian6n)irtfd}aftlid?en  IDod^e  in  Königsberg  fagte 

6er  Porft^en6e:  „Die  ̂ IrbeiterrerJ^dltniffe  J?aben  ftd^  Iei6er  nid^t  gebeffert. 
IDir  fin6  nad}  wk  vot  auf  auslän6ifd^e  lDan6erarbeiter  angemiefen.  Un6 

nadf  wie  por  ift  6ie  2trbeiterfrage  6ie  größte  Sorge."  Iln6  aud?  im 
5dd?flfd?en  €an6esfulturrat  vouxbt  !ür5lid?  erfidrt,  6af  J?inftd?tlid^  6es  Ian6« 
u>irtfd?aftlid?en  2trbeitern)efens  alle  Tln^zxdftn  6afür  fpred^en,  6ag  6er 

irtangel  an  Ian6rpirtf^aftli<^en  2trbeitern  fid?  nod}  be6euten6  fül^lbarer 

mad?en  roer6e. 

gundc^ft  etwas  Statiftifc^es:  3^"  3^^^?^^^  19^7  waren  unter  6en  Ian6« 
wirtfc^aftlid^en  2lrbeitern  3,8^  pCt.  2tusldn6er,  unter  6en  3"^uftrie=2(rbeitem 

5,\3  p(£t.   £an6rat  €c!er=II)infen  l}at  foIgen6e  2(uffteIIungen  gemacht: 
„Die  Sal}l  6er  £an6arbeiter  am  eigenen  06er  gepa<^teten  £an6e  J?at 

in  6en  ̂ al}ttn  \8^5 — {^07  von  382000  auf  run6  259  000  abgenommen. 
Die  Permin6erung  betrdgt  alfo  in  \8  3^^^?^^»^  1(20000  perfonen.  Uodf 

erfd?recfen6er  fin6  6ie  gaJ^Ien  bei  6en  £an6arbeitern  oI?ne  eigenes  £an6; 

6iefe  l}ahtn  ftd?  in  6erfelben  geit  von  \  730000  auf  run6  \  500000  per* 
ringert,  es  ift  alfo  eine  2lbnaJ?me  um  run6  300000  Perfonen  eingetreten. 

XDenn  man  J?ier5U  6ie  2lbnal?me  6er  £an6arbeiter  im  eigenen  06er  ge* 
ipad}ttttn  £an6e  red^net,  fo  ergibt  ftd^  eine  ̂ efamtabnaJ^me  von  ̂ 00000 

£an6arbeitern." 
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Xlad}  öen  Peröffentltcf^ungen  öes  Heid^sftatiftifd^en  Gimtes  (36.  2\\) 

wntbtn  im  qan^tn  3,txd}t  für  bas  3^^^^  190^  26  827  362  (ErtDerbstätige 

ermittelt,  ausfd^Iief lid?  1[  26^  755  J^auslic^er  Dienftboten.  Unter  öiefen  run6 

28  1^00000  €rtDerb5tätigen  befanöen  ftd?  U  297  000,  öie  auf  öem  £ani>e, 

6.  F?.  in  0rtfd)aften  r>on  tpeniger  als  2000  (£inn)oF?nem  geboren  roaren 
unb  boxt  audf  tätig  geblieben  finö,  J?ingegen  nur  9  \  07000  5ta6tgeborene 

un6  bort  iätx^  gebliebene.  2(n6ererfeits  belief  fid?  öie  ̂ al^I  6er  in 

5td6ten  ermittelten,  aber  auf  6em  £an6e  geborenen  Crmerbs* 

täixqtn  auf  nid^t  ipeniger  als  5  797000;  6iejenigen  6er  auf  6em 

plaiUn  £an6e  t)or{?an6enen  fta6tbürtigen  (Srroerbstdtigen  aber 

nur  auf  893  000.  (£s  betragt  mitl^in  6er  (Seroinn  6er  Std6te  an 
(EriDerbstdtigen  faft  5  Utillionen  un6  ein  Perluft  6es  £an6es  von 

^^/2  Zltillionen  €rn)erbstdtiger  bleibt  übrig,  was  einen  gefamten  Be« 
pöÜerungsüerluft  üon  ettoa  \0  Util Honen  be6eutet. 

Perglei^t  man  6ie  lanömirtfd^aftlid^en  BerufsrerJ^dltniffe  mit  6enen 

an6erer  £dn6er,  fo  ergibt  fid?  ̂ olgenöes: 

3n  Dcutfc^Ianb  Icbctt  35,2        von  bcr  S^anbtütrtfd^aft 
„  <£nq,lanb  unb  WaUs  „      ̂       n     n     »  n 
„  (Sropritanntcn  unb  3'^I<l"^     »     \^       ,t     „     n  n 
„  Belgien  „     2\       „     „  „ 
„  ben  bereinigten  Siaaitn  „  35,9  „  „  „  „ 
„  ̂ xantit\&i  „     ̂ 2,7    „     „    „  „ 

IDas  6ie  BepöÜerung  in  Deutfd?Ian6  betrifft,  fo  l?at  fxd}  bas  Per«  . 

I^dltnis  5n>ifd?en  £an6n)irtfd?aft  einerfeits  un6  ̂ an6el  un6  3n6uftrie  an6erer= 
feits  im  Saufe  6er  3<^^?^^^       f^^Ö^  r>erf droben: 

£anbn)irtfd?aft      Bianhtl  unb  3"^öfiiiß 
^882         ̂ 2,5  p(£t.  ^5,5  p€t. 
^895         35,7    „  50,6  „ 
^907         28,7    „  56,^6  „ 

(Es  ift  alfo  fein  lDun6er,  tr>enn  es  an  J^eimif d?en  €an6arbeits!rdften 

mangelt.  Darin  liegt  aber  eine  grof  e  ®efaJ?r,  6enn  dl^nlic^  roie  (£nglan6, 

roenn  man  il?m  6ie  6er  aus  6em  Tinslarxb  !ommen6en  HaJ^rungs* 
mittel  abfperren  roüröe,  rerl^ungern  müßte,  fommt  aud?  Deutfd^Ian6  in 

^efal^r,  tüenn  il?m  6ie  ausldn6ifd?en  2lrbeitsfrdfte  ent5ogen  njür6en, 

6enn  ol^ne  6iefe  fann  6ie  £an6tDirtfd?aft  l^eute  nid^t  befteF^en.  ZHittleriDeile  ift 

nun  hdarxni  geit)or6en,  6af  Huf  lan6  por  6em  Kriege  in  6er  Cat  6aran  ging, 

uns  6en  ̂ ^sug  6er  ruffifd^en  Saifonarbeiter  5U  unterbin6en  un6  3n>ar  mit  ̂ ilfe 

eines  ̂ efe^entrpurfes,  6en  6er  ̂ an6elsminifter  6em  Zltinifterrat  unterbreitet 

^atte.  (£r  foUte  „6as  ̂ tntoerben  6er  im  2tuslan6e  2lrbeit  fu^en6en  ruffif^en 

2trbeiter  regeln  un6  iJ^re  3T^tereffen  ipaJ^rneljmen.  §nnäd}^i  voutbe  beftimmt, 

6af  6er  Cransport  von  2(rbeitern  auf  6em  Seemege  nur  fold^en  Hee6ereien 

geftattet  ift,  6ie  6a3U  eine  befon6ere  Erlaubnis  erl^alten  J^aben.  3^^^^ 

2lmx)erben  ron  Sad^fengdngem  6urd?  2tgenten  innerJ^alb  Huflan6s  ift 

6anad?  vtxboitn  nnb  vo'xtb  mit  ftrengen  Strafen  hzbtol}t 
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2tuf eröcm  f^attc  öer  rufftfd^e  fjanöelsmtnifter  6em  ̂ iniftcrrat  einen 

<5efc^enttDurf  üorgelegt,  betreffenö  öie  Befteuerung  von  (Betreibe  in  Körnern 

auger  ̂ eis,  (Erbfen  nnb  Bol^nen,  öie  nadi  Huglanö  eingefül^rt  n?er6en  unb 
$wat  in  i)öl?e  ron  30  Kopefen  für  bas  Pfunö  Brutto.  Die  unper5ügli<i^e 

(£infül?rung  öiefer  IHagnal^men  fei  münf^ensmert,  btnn  bas  Syftem  5er 
üerfd^Ieierten  2tusful^rprdmien,  roie  es  in  Deutfd?Ian5  üblxd}  ift,  l^inöert 

6ie  (Entmicflung  öer  ruffifc^en  Canöiüirtf^aft.  Die  £age  xoütbt  fid^  rer« 

f (flimmern,  fobalö  Kuf  lanö  feine  2lnbauf[äd?e  pergröfem  un6  in  5er  5eI5* 

fultur  poUenöetere  IHetl^oöen  rertoenöen  tDer5e." 

Unter  5em  28.  Desember  \9\3  ift  5ann  berid^tet  wotbm^  5af 

öer  2Ttinifterrat  5ie  ZtusfüE^rung  öiefer  ̂ efe^esrorlage  bereits  ge« 
neF^migt  l}at 

Damit  n?dre  alfo  nun  eigentlid?  öer  Kampf  ̂ wx^dftn  Deutfd?tum  unö 

Slaroentum  5unäd?ft  auf  tüirtfd^aftlid^em  <5ebiete  eröffnet,  ̂ Ttittlerroeile  rürft 

Huflanö  öem  (Germanentum  von  (Dften  J^er  rermittelft  öes  Pufferlanöes 

^innlanö  immer  näl?er  auf  öen  Ceib.  Deutfd^Ianö  l^dtte  t?ier  längft  ein 

Viladftwott  fpred?en  foüen,  öenn  toenn  fd^on  es  bei  toeitem  nid^t  mel;r  ge* 
nug  ItTad^tgefüI^I  beft^t,  um  nad^  öen  (DftfeeproDin5en  Beget^ren  5U  tragen, 

foUte  es  im  eigenen  Cebensintereffe  nid^t  öulöen,  öag  ̂ u|Ianö,  feit  es  unter 

Peter  öem  ̂ rofen  öen  §ng,anQ  5ur  (Dftfee  gefunöen  l?at,  immer  me^r 

€inf(uf  auf  öie  (Dftfee  gewinnt  unö  unperfennbar  nac^  einem  eisfreien 

^afen  an  öer  nortoegif^en  Icoröfüfte  öes  atlantifc^en  05eans  Per* 
langen  tragt 

Dies  nebenbei:  IDas  aber  öie  ruffif^en  (EinfuJ^rf Cheine  betrifft,  fo  fommt 

nun  auc^  nod}  von  2(merifa  öie  Hac^ric^t  von  öem  Perfud?  öer  Unter» 
örucfung  öer  2(usfuf?r  öeutfd;er  ̂ etreiöeproöufte.  Unter  öem  27.  De3ember 

\9\3  iDuröe  aus  öer  amerifanifd^en  Bunöesftaöt  berichtet: 

Das  S^a^amt  öer  Pereinigten  Staaitn  erlief  eine  am  \,  3anuar 

\9\^  in  IPirffamfeit  tretenöe  Perfügung,  wonad)  für  U)ei5enmeF?I,  €rbfen 

unö  Splieferbfen,  öie  aus  Deutfd^Ianö  unmittelbar  oöer  mittelbar  5ur  €in» 
fut?r  in  öie  Pereinigten  Staaten  gelangen  unö  für  öie  bei  öer  2Iusfu^r 

aus  Deutfd^Ianö  (EinfuJ^rf d^eine  erteilt  njuröen,  5ufd^lags5ÖlIe  5U  erJ^eben  finö. 

TXndi  öiefe  Sad^e  ift  nid?t  unbeöenflic^. 

3n  Bromberg  fagte  Dr.  Höftcfe  am  20.  De5ember  ,,HugIanö 

örol^t  mit  öem  Perbot  öer  (Einrpanöerung  lanöiDirtfc^aftlic^er  2lrbeiter. 

Diefe  DroJ^ung  ift  ̂ wat  je^t  nidft  öurd?5ufe^en,  toir  follten  aber  öafür 

forgen,  öaf,  toenn  tt)ir!li(^  einmal  öiefe  5^age  ernftli^  5ur  Erörterung 

fte^t,  wir  foroeit  gerüftet  ftnö,  öaf  it>ir  Huf  lanö  öest^alb  feine  Kon5efPonen 

3U  mad^en  braud?en."  Unter  öem  27.  Desember  fommt  bereits  öie  Had^« 
rid?t,  öaf  öer  (ßefe^enttourf  auf  öem  lUinifterratstifd^e  liegt,   ̂ eute  ift 

1)  Die  üorlicgcnbc  2(tbett  ift  nod?  ror  bem  Kriege  gcfc^rieben. 
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er  \ä}on  geneJpmigt.  H)tr  tueröen  alfo  rooE^I  lernen  muffen,  etroas  fd^neller 

5U  arbeiten^). 
2lud}  6er  preuftfd^e  SanöiDirtfd^aftsmtntfter  {?at  in  5er  Buöget* 

fommiffion  öes  Preuftfd?en  2^bgeor6netenJ?aufes  gefaxt:  (£in  2lbnel?men 
bes  ̂ n^itorms  auslänöifd^er  2(rbetter  fei  5U  ertoarten,  es  roeröe  öal^er 

Beöad^t  5arauf  genommen,  mögltd^fl  piele  Canöarbeiter  anfäffig  $u  machen 
unb  es  n?er6e  audf  bk  Hürfroanberung  öeutf^er  2Crbeiter  aus  ̂ ?uglan6 

r>on  6er  Kegterung  unterftü^t  iDer6en. 

Die  ̂ rage  6er  auslän6ifd?en  2trbeiter  muf  aber  aud?  erftens  einmal 
in  ̂ njamrmnl}anQ  mit  6er  2(rbeitsIoftgfeit  hetxad}ttt  wttbtn.  ̂ umm 

l}at  fur5lid^  im  Heid^stag  über  6ie  Pfli^t  6er  3^^^^pJ^i^  gefprod^en,  2Cus» 
Iän6er  nid^t  5U  befd^dftigen,  folange  6eulfd?e  2lcbeiter  l^ungern.  Un6 

5tDeitens  ift  6ie  ̂ rage  6er  2(rbeitsIofen  untrennbar  von  6er  6es  2(rbeits= 
nad}iDeifes.  Über  bei6e  fragen  E?at  6er  Bayerifd^e  £an6rt)irtf^aftsrat  am 

^,  De5ember  foIgen6e  bead?tensn)erte  (£ntf^Iiefung  angenommen: 
\,  Die  2trbeitsIoftg!eit  ift  ein  fd^roeres,  fo5iaIes  Hbel  un6  mit  allen 

IHitteln  tunlid^ft  5U  befämpfen,  insbefon6ere  empfiet^It  ftc^  6ringen6,  eine 

angemeffene  ̂ ürforge  für  6ie  2lrbeitsIofen  6urd?  red?t5eitige  Bereitftellung 

von  2(rbeiten,  6urd?  DerooIIfommnung  6es  2Irbeitsnad^rpeifes,  6urd?  t)er= 
einigung  6er  Berufsgenoffen  5U  gegenfeitiger  ̂ ülfeleiftung  un6  6ur^  geeignete 
Spareinrid^tungen  unter  Ittitroirfung  6er  ®emein6en;  auger6em  waren  über 

6ie  2lrbeitsIoftg!eit  alljal^rltd?  eingel)en6e  (£rl?ebungen  im  Deutf(^en  Heid? 

3U  pflegen; 
2.  Dom  5tan6punft  6er  €an6roirtfd?aft  fann  nid^t  befürwortet  u>er6en, 

ba^  6ie  ̂ ürforge  für  6ie  2lrbeitsIofen  in  6er  ̂ otm  6er  Perfid?erung  6urd? 

(Einräumung  eines  Hed^tsanfpru^es  auf  5d?a6Iosl?aItung  un6  unter  ̂ eran= 
^ieJ^ung  r>on  Staats^  06er  Hei^smitteln  betätigt  tDer6e. 

Die  2(rbeitsIofenr)erfid?erung  ift  faft  allerorten  abgelel?nt  mor6en, 

mit  2Xusnal?me  natürlid?  6er  5o5ial6emofratie.  3^  befon6eren  l}at  6ie 

2(rbeitsnad?tDeis=l{onferen5  6er  vereinigten  2trbeitgebert>erbän6e  ftc^  6al?in 

ausgefprod^en,  6af  je6e  2(rbeitslofenr)erfid?erung  auf  öffentlid?  *  red^tlic^er 
®run6lage  aufs  entfd?ie6enfte  ab5ulel}nen  fei.  „3m  gleid^en  Sinne  l}at 

fxd}  6er  Bayerifd^e  ̂ nbn^ixkü^nvzthanb  geäufert:  TXnd}  vom  Deutfc^en 

Braunfol?lenin6uftrieperein,  pom  Perban6  5dd?fifd?'d?üringifd?er  VOthtxtkn^ 

vom  2trbeitgeberr>erban6  für  IRusfau,  Dom  Perban6  6eutfd?er  Copfn?aren= 
ßahxitankn^  vom  2(rbeitgeberperban6  Untertoefer,  vom  2lrbeitgeberüerban6 

1)  Wav  bod}  im  3^^^^^^  ̂ 902  jur  Pcrmittclung  auslänbtfc^er  2trbeiter  eine 
beutfd^e  2trbciter3cntrale  gcgrünbet  vooxben  unter  tjctDorragenbcr  JUtttrirfung  bes  ®ft- 
marfcnüercins  unb  bes  2lIIbeutfd?en  Derbanbcs.  Die  Permittclung  üoIl3og  fid}  teils  burc^ 
urgenten,  teils  burc^  (Srenjämter.  Z'^k^^  \9\\\{2  toaren  von  ben  legitimierten 
729  575  auslänbifd?en  2Irbeitern,  bacon  397  36^  Ianbtüirtfd?aftlic^e,  83  000  2(rbeitsFrafte 
(barunter  32  000  ireiblid^e)  burd?  bie  genannte  Zentrale  cermittelt,  unb  bas  bebeutete 
gegenüber  ̂ 906/07  eine  Steigerung  von  p(£t.  Don  biefen  55,^  pCt.  aus  Hu§Ianb 
(befonbers  polen)  ̂ o,^  p(£t.  aus  (Dfterreid^-Ungam  (befonbers  Huttjenen). 

PoIitifcl?=2lnt^ropoIogifd?e  monatsfdjrift. 

39 
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für  6en  Besirf  6cr  norön)eftIt<^en  Gruppe  6cs  Deterns  Deutfd^er  (Eifen= 
un6  StaJ^Iinbuftrieller,  vom  Heid?sbun5  baugerDerblid^er  2lrbettgebert)erbdn6e 

unö  tDeiteren  inöuftdellen  unb  gemerblid^en  Perbdnöen  liegen  fold^e  Hunb» 

gebungen  por.  Xtlan  erfteJ?t  öaraus,  öag  öte  gefamte  öeutfd?e  2lrbeitgeber= 
fc^aft  einig  ift  in  6er  2Xble{}nung  einer  ̂ oröerung,  öeren  Erfüllung  ̂ wat 

6er  l?errf(^en6en  ©eroerffd^aftsrid^tung  Porteile,  6em  Staat  un6  6er  21(1* 

gemeinl?eit  aber  unüberfel^bare  7Xad}izik  bringen  wnxbz/' 

Tlud}  6ie  Regierung  l}at  fxdf  —  aller6ings  unter  6er  €infd?ränfung 

„5ur  Seit"  —  gegen  6ie  2Xrbeit5lofenperftd?erung  ausgefprod^en.  5^eil?err 
von  H)angenl?eim  be5eid?nete  fte  als  eine  (Entartung  6es  ̂ e6anfens  6er 

fojialen  ̂ ürforge.  ITteines  (£rad?tens  mügte  6ie  2(rbeitsIofenperft<^erung 
6arin  befteJ^en,  6ag  man  einem,  6er  feine  2lrbeit  Ijat,  2(rbeit  gibt.  3^ 

6iefer  XDeife  tpill  6er  Berliner  ITtagiftrat  6em  Derein  für  innere  Kolonifation 

Deutfc^Ian6s  porbef^altlid?  6er  ̂ uftimmung  6er  5ta6tDeror6netenperfammIung 

ein  Darlel^n  ron  \00000  ZRarf  5ur  Bef(^dftigung  von  2(rbeitsIofen  6er 

5ta6t  Berlin^)  getoal^ren.  Der  Derein  unter I^dlt  6ie  Kulturarbeitsftdtte 
Heppen,  wo  mit  Berliner  2trbeitsIofen  6ie  beften  (Erfolge  ge5eitigt  n)or6en 
ftn6,  un6  erftrebt  eine  allgemeine  DerrDen6ung  geeigneter  2irbeitsfrdfte  für 

6ie  Kultivierung  pon  (Ö6Idn6ereien,  um  6a6urd?  6en  seitmeilig  Hrbeitslofen 

®elegenJ?eit  5ur  Befd^dftigung  un6  Krdftigung  5U  geu)dl?ren. 

3n  6erfelben  Kid^tung  liegt  6ie  bead^tensiperte  Petition  an  6en 

Sdd^fifd^en  £an6tag  feitens  einer  Derfammlung  6es  Bun6es  6er  £an6= 

ipirte  aus  6em  \\.  fdd?fifd?en  Heid?stags=IPaE?I!reis  in  lDur5en,  in  welcher 
es  J^eigt: 

„Diefer  (porfteI?en6  gefd^iI6erte)  I(otftan6  fann  un6  muf  befeitigt 
n)er6en  un6  ̂ wat  6a6urd?,  6af  alle  unperl^eiratete  ftd6tifd?e  arbeitslofe 

Bepölferung  nadj  6em  £an6e  abqt^dfohtn  voxxb.  ̂ u  6iefem  ̂ roecfe  ftn6 

in  allen  größeren  0rten  2(rbeitsnad?ipeife  3U  errid^ten,  toelc^e  6em  2(rbeiter 

unentgeltlich  2lrbeitsftellen  auf  6em  £an6e  nad?5uu?eifen  l^aben.  Critt  6er 

2(rbeiter  6ort  6ie  2trbeit  nid?t  an,  muf  fein  2(bfd^ub  na^  6er  ̂ eimat 

erfolgen." 
Tlud^  bas  fönigli^  preufifc^e  £an6es=(f)!onomie= Kollegium  l^at  in 

feiner  ̂ ebruar=Si^ung  {^{'^  über  6ie  fo5iale  innere  Kolonifation  un6  Be» 
fdmpfung  6er  2trbeitsloftgfeit  u.  a.  folgen6e  Dorfd^ldge  pon  Kapl^engft» 
0ftu)al6  porgelegt: 

\.  Den  Porübergel?en6  2lrbeitslofen  6er  ̂ rofftd6te  un6  ̂ nbu^ttw 

be5irfe  foll  gefun6e  un6  gut  be5al?lte  2trbeit  auf  fulturfdl^igem  ©6lan6 

perfc^afft  rper6en. 

1)  <5ro§berItn  forbcrt  bte  2IrbcitsIofcnDcrftc^crung.  Sämtliche  (Semcinbcn  (Sro§= 
bcrltns  iiahm  an  ben  Hctc^sfan3lcr  eine  (Eingabe  megen  (Einfütjrung  einer  allgemeinen 
2trbeitsIofent)erftc^erung  gerid^tet.  Der  Kan5ler  f|at  bas  <5efuc^  an  bas  Heic^samt  bes 
3ttnern  jur  Prüfung  weiter  gegeben. 
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2.  Die  Zlttttel/  6te  bis(?er  BeF^öröen,  ̂ eTncinöcn,  (SetDcrffd^aften, 

IDoI^ItältgfeitsDercine,  PrtDatorganifattonen  un6  (£in5clne  5ur  Unterftü^ung 
2(rbctt5lofer  ausgegeben  Ijaben,  follen  5ur  ht^onbtxn  Befd?äftigung  öer 

2(rbeitsIofen  un5  5ur  Urbarmad^ung  Don  (bblanb  ausgegeben  un6  alfo 
proöuftip  angelegt  roeröen. 

Seiten  (£nöes  fommt  6ie  2(rbeiternot  auf  5em  £an6e  von  5er  Über* 

inöuftnaltfierung.  Die  forcierte  3n6uftrie  faugt  vök  eine  £uftfaugmafd?ine 

aus  6em  gansen  Canöe  alles  auf;  voas  ̂ dnöe  t^at,  5U  arbeiten.  Die 

3n6uftrie  athtittt  Idngft  nid^t  mef^r  auf  Had? frage  unö  Beöarf,  fonöern 

auf  £ager  nnb  für  (Epport^  6en  fie  ftd?  5um  grof en  Ceil  mit  ̂ ülfe  5er 
Heflame  erft  mac^t.  Da5U  braud^t  fie  2lrbeiter.  (£in  mirffames  ®egen» 

mittel  gegen  öiefe  Überinöuftrialifierung  un6  6ie  5amit  in  ̂ ufammen« 

J?ang  fteE?en6e  Canöflud^t  lüirö  eine  Kepifion  öes  ̂ ^^^^S^gigfeitsgefe^es 

geben. 

Das  ̂ efe^  über  6ie  ̂ reisügigfeit  vom  \.  Hopember  \867  ift  nad? 

2trtifel  80  6er  Perfaffung  öes  5eutfd?en  Bundes  5um  ®efe^  5es  öeutfd^en 

Bunöes  erÜdrt.  Xlad)  §  \  öesfelben  l^at  jeöer  Bunöesangel^örige  6as 

Ke^t^  innerJ^alb  5es  Bundesgebietes  an  jeöem  0rte  fi^  auf5uJ?alten  oöer 

nie5er5ulaffen/  tpo  er  eine  eigene  IDoJ^nung  oöer  ein  Unterfommen  fid^  5U 

perfd^affen  imftanöe  ift;  2.  an  jeöem  (Drte  Grundeigentum  aller  2Crt  5U 
eru?erben.  PorfteJ^enöe  Beftimmung  voivb  erftens  einmal  nid?t  öurd?gefüJ?rt, 

6enn  mir  glauben  faum,  öaf  in  jeöem  ̂ alle  öes  5u5uges  bei  öer  poIi5ei= 

lid^en  2lnmelöung  unö  2lbmelöung  nad^geprüft  u?irö,  ob  Betreffenöer  im» 
ftanöe  ift,  fi^  eine  eigene  IDoI^nung  oöer  ein  Unterfommen  5U  perfd^affen, 

abgefeJjen  öapon,  öaf  öer  IXusbxud  „Unterfommen"  bodf  vool}l  etwas  gar 
5U  milöe  geipd!}lt  ift,  öenn  ein  Unterfommen  fann  man  fd?lief lid?  aud^  in 

einer  Strol^feime  finöen.  Por  allem  aber  fprid^t  öiefe  Beftimmung  grunö» 

fd^Iid)e  poUfommene  5i^ei5Ügigfeit  aus  unö  fteJ?t  im  fd?roffften  Gegenfa^ 

5U  öem  (£l?arafter  öes  öeutfd^en  Polfes  als  eines  fegJ^aften,  auf  öer  Sd?oIIe 

rourselnöen,  an  öer  ijeimat  feftgefaugten  Polfes.  Die  Beftimmung  ift  piel= 

mtlft  öerartig^  wk  man  fie  bei  einem  Icomaöen=  oöer  bei  einem  ̂ i^^^ner» 
polf  ertpartet.  3^  befonöeren  ftel?t  öer  erfte  Sa^  öiefer  Beftimmung  im 

Gegenfa^  5ur  Sef E^aftigfeit  öes  öeutfd^en  Polfes  unö  öer  5U)eite  im  Gegen» 
fa^  5ur  ̂ eimatsfeftigfeit  öesfelben.  Das  gan3e  Gefe^  ift  ein  ptnbani  5um 

Gerperbefreil^eitsgefe^.  Beiöe  Gefe^e  5ufammen  Ijahm  ein  gut  Ceil  öer 
^ermürbung  öes  öeutfd^en  Polfes  perfd?ulöet.  Denn  öas  ungefunöe 

IPad^stum  öer  Stdöte^  öie  einfeitige  3^^iif^^i^Iif^^^^ii"9/  2(usldnöertum 

in  öer  Staöt»  unö  £anö=2(rbeiterfd?aft  finö  öie  ̂ ol^zn  öiefes  ̂ rei5Ügigfeits= 

gefe^eS/  tpeld^es  nid?t  öen  Gefe^=(£l?arafter  eines  fonftituttonellen  Staates, 

fonöern  öen  2Cnftrid?  l}ai,  als  wätz  es  \78^  oöer  \8^8  gemalt.  Piel= 

mel^r  l?dtte  ein  fold^es  Gefe^  unmittelbar  auf  öen  pomel^mften  unö  u)efent= 
lid^ften  C(?araftereigenfd?aften  öes  öeutfd?en  Polfes,  öer  Sd^ollenfeftigfeit 

unö  öer  ̂ eimatfeftigfeit  aufgebaut  n?eröen  müffen.    Statt  öie  5^^ei5Ügigfeit 

39* 
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3U  erleid?tern,  ja  fogar  .gan5  frct5ugeben/  unb  babmd}  Qttabz^u  5U  iljr 

an5uIocfen  unb  5U  t)erfül?ren,  l^ätte  fte  erfc^mert  tueröcn  müffen^).  3ft 
6oc^  in  öiefem  öefe^  be5Üglid?  5er  ̂ m^ÜQxg,hii  nidft  einmal  eine  2(Iters= 
gren5e  gefegt.  Hirgenös  ift  5as  Beftreben  5U  erfennen,  öie  jungen  £eute 

am  ̂ eimatsorte  feft5ul?alten  ober  gar  fte  5U  5tr)ingen,  öaf  fie  nad^  öen 

XDanöerjaJ^ren  tüieöer  in  5ie  i)eimat  5urücffel^ren.  (£benfo  wie  üielmel^r 
öiefes  ̂ efe^  einen  noma6enI?aften  (£J?ara!ter  trägt  un6  für  ein  tDanöernöes 

^igeunerpolf  06er  Steppenpolf  gefd^affen  5U  fein  fd^eint,  lägt  es  jeöe  Hücf= 
ftd^tnaJ^me  auf  öie  StaatserJ^altung,  jeöes  fonferoatiDe  Prin5ip  permiffen, 
unö  ift  als  im  fd^Ied^teften  Sinne  liberal  5U  be5eid?nen.  €s  öient  6em 

internationalen  ^änölertum,  6er  Überinöuftrialifterung/  un6  bt^wtdi^  bas 

Pol!  6er  F?eimatlid?en  5d?oIIe  5U  entreifen  un6  in  6ie  ̂ abxxhn  5U  treiben. 

Zltit  fold^en  (Sefe^en  bringen  es  6ie  Pölfer  rtelleid^t  5U  einer  Creibf^aus« 

blüte  —  exempla  docent  —  aber  fie  u?er6en  nid^t  feft  in  6ie  (gufunft 
gepflan5t,  rt>ie  Bäume,  6ie  nad}  6em  Pflan5en  meJ^r  un6  me(?r  ftd^  feft« 
mad?en  in  6er  (£r6e  un6  je  mel}r  IDinter  über  6as  £an6  gelten,  6efto 

f efter  wut^tln,  Httt  6iefem  5rei5Ügigfeitsgefe^  l)at  man  pielmeF^r  mit  6er 
^ufunft  6es  6eutfd?en  Dolfes  ein  freüles  Spiel  getrieben  un6  es  J^ätte  mit 

6iefem  ®efe^  in  6er  f)an6  nod?  toeit  fd^Iimmer  fommen  fönnen,  als  es 

gefommen  ift.  (£s  ift  6ringen6  an  6er  geit,  6iefes  ̂ efe^  auf5u{?eben  un6 

ftatt  eines  ̂ rei5Ügigfeitsgefe^es  ein  f)eimatsgefe^  5U  fd^affen,  6as  6ie 

Htenfd^en  an  6ie  Sd^oUe  bin6et  —  5U  il^rem  eigenen  ̂ ind  nnb  5um 
VOol}k  if?res  Paterlan6es!  (£inen  Porgefd^mac!  eines  foId?en  gab  ̂td\:)txi: 

von  C(}üngen=tEl}üngen  in  6er  Si^ung  6es  Deutfd^en  £an6ir>irtfd^aftsrates 
am  \3.  ̂ ebruar  l(9\3,  <^^^      f^^Ö^^/  ^^^"^  Be6enfen  tragen  rDÜr6e, 

einem  ̂ efe^e  5U5uftimmen  6es  ̂ nl}alts:  „3unge  £eute  Don  \6 — 20  3aF?ren, 
fofern  fte  nid^t  eine  ausgefprod?ene  befon6ere  Heigung  J^aben,  06er  nxdfi 

eine  fefte  Stelle  in  6er  Sta6t  nad^roeifen,  bleiben  auf  6em  £an6e,  bis  6er 

Pater  iJ^nen  erlaubt  fort5U5ieJ?en." 
(Einen  ebenfalls  hzadfknswttten  Porfd?Iag  im  befon6eren  gegenüber 

6er  £an6f[ud?t  6er  3ugen6  mad^te  für5lid?  6er  freifonferpatice  2tbgeor6nete 

von  S'^blxi^:  „(£s  empgeJ^It  fid?,  6en  2lb5ug  6er  jungen  £eute  im  2tlter 
bis  \8  3^1^?^^^^  ©rofftä6te  06er  groge  fta6tä{}nlid^e  0)rtfd?aften  unter 

6ie  Kontrolle  6er  Be{?ör6e  5U  fteden,  tr>eld?e  als  6ie  für  6ie  Uberipa^ung 

6er  (£r5iel?ung  gegebene  angefeJ^en  n)ir6,  alfo  6es  Pormun6fd?afts= 
gerid^tes.  Diefes  rDir6  6en  2lb5ug  in  6ie  ̂ ro|fta6t  nur  6ann  5U 

genel^migen  l^ahtn^  wtnn  6ie  roeitere  (£r5iei?ung  6urc^  tüirffame  Dor= 

!eJ?rungen  gea>äl?rleiftet  wxtb/' 
3d?  möd?te  meinerfeits  {?ier5u  foIgen6en  Porfd^Iag  machen: 

^)  3n  btcfem  Sinnt  forberte  Kammertjerr  üott  ©Ibenburg  auf  ber  Si^ung  bcs 
bcutfd^en  lartbroirtfc^aftsratcs  in  Berlin  am  (o.  ;^ebruar  ̂ 9^';^,  ba§  ber  §u3ug  in  bie 
Siabt  nur  bemjemgen  geftattct  fein  foU,  ber  eine  fefte  tUol^nung  nac^ujeifen  tonne. 
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Vk  Regierung  foU  bnxdf  bk  Preffe  nnb  bnxd}  UTaueranf^Idge  regel» 
mdgig  ($u  ̂citen^  roenn  6ie  2^bu)an5crungen  3U  erfolgen  pflegen)  ujarnen 
vot  btm  2(b5ug  vom  £anbz  in  5ie  Stabt  Dies  au^  als  2(ntu?ort  auf 

bk  5^age:  n?ie  ift  es  ntögli^z  btm  öeutfd^en  Paterlanöe  ein  6eutf(^e5 

€an5roIf/  öeutfd^e  Bauern  un6  6eulfd?e  £an6tt>irte  5U  erf^alten  (^rei^err 

aus  6em  IDinfel  Cogau  auf  5er  Prop.  =  Perf.  öes  Bunöes  öer  £an6tt>irte 
in  Breslau  am  7.  3^^ii^^^  19 1^)- 

3nt  befonöeren  I^anbelt  es  fxd}  I^ierbei  um  Zltittel  unö  IDege  gegen 

bk  €an6fluci?t  öer  ̂ n^tnb. 

2(uf  öer  <5entralr>erfammlung  öer  £an6n?irtfd?aftsfammer  für  6ie  6er 

ProDin5  Sad^fen  angefd^Ioffenen  Ian6n?irtfd^aftlid?en  Pereine  mad^te  6er 

2Cbgeor6nete  ̂ ^eiJ^err  r>on  €rffa,  tuie  gemeI6el,  6en  Porfd^Iag,  6ie  Be= 

fdpdftigung  3ugen6Iid^er  in  ̂ abrifen  voäl}x^nb  6er  erften  bei6en  3^^?^*^ 

nad}  6er  l^onfirmation  gefe^lid?  5U  unterfagen.  Un6  Ö)berpräft6ent  (£j'5ellen5 
von  i)egel  empfaJ?!  ein  fold^es  ©efe^  nid?t  nur  um  6er  €an6n)irtfd?aft/ 
fon6ern  aud?  um  6er  3iigen6  felbfl  tDillen.  IDir  gelten  nod?  einen  Heinen 

Schritt  roeiter  un6  empfeJ^Ien  es  6er  nationalen  Selbfterl^altung  wegen. 

Denn  fo  mie  bisl^er,  6af  6as  £an6  5rDei  Drittel  junger  Seute  6er  Bet?öl!erung 

üerliert  un6  6af  in  6en  ̂ rofftä6ten  6iefes  befte  6eutfd?e  Blut  l?erunter= 
geroirtf d^aftet  u>ir6  un6  6af  6aS/  mas  fid?  6at?on  überJ^aupt  nod?  erJ^dlt, 

in  6rei  bis  r>ier  ̂ zmtaiiomn  fertig  ift,  6af  auf  6er  an6eren  Seite  auf 
6em  £an6e  frem6e  Dolfsabfömmlinge  fid?  einniften,  fo  fann  es  unmöglich 

iDeiter  gelten.  XDir  fürd?ten  fogar,  wiv  U)er6en  über  6en  oben  eru?äl?nten 

^efe^Dorfd)Iag  F^inaus  Sd^u^magregeln  ergreifen  müffen,  6af  uns  6er 

Bo6en  nid^t  unter  6en  ̂ ^fen  tDegge5ogen  voixb  un6  6ie  „Sperlinge  unfere 

Sd^malbennefter  nid^t  in  Beft^  nel^men",  VOit  müften  5.  B.  gefe^Iid? 
beftimmen,  6ag  nieman6  r>or  6em  2\,  £ebensjal?re  felbftdn6ig  ausn)an6ern 

6arf,  6af  ferner  nieman6  6en  ̂ eimatsort  felbftdn6ig  üerlaffen  6arf/  ber>or 

er  nad?  been6eter  Sd^ulseit  entix>e6er  in  6er  £an6n)irtfd?aft  06er  im  ̂ an6= 
voztt  nnb  Kleingemerbe  6rei  3^^^^  gearbeitet  J^at. 

||^  ;5^rner  liefe  fid?  pielleid^t  gefe^Iid?  erreid^en,  6af  alle  öiejenigen, 

tDeld^e  nid?t  ZHilitdröienft  rerrid^ten  —  befanntlid?  müffen  l?eute  aud?  riele 
(5efun6e  r>om  IRiIitdr6ienft  befreit  rr>er6en  —  als  (£rfa^  einen  6reijdl?rigen 
Dienft  in  6er  £an6u)irtfd?aft  (06er  Kleingemerbe)  perrid^ten  müffen. 

€n6lid?  n?ir6  6ie  ̂ eit  nid^t  meF?r  fern  fein,  6af  6er  IRilitdröienft 

felbft  nid?t  n?ie  5um  Ceil  J^eute  tt>i6er  6ie  £an6n)irtfd?aft  (6urdi  2tnregung 

5ur  £an6f[u d^t),  fon6ern  5um  Ceil  für  6ie  £an6n)irtfd?aft  geleiftet  wxxb^ 

6af  alfo  nid^t  nur  im  Dienft  Hücffid^t  genommen  rDir6,  fon6ern  6af 
n)d(?ren6  6er  (£mte5eit  ein  Ceil  6es  IHilitdrs  5U  6en  (£rntearbeiten  für  ein 

paar  IDod^en  in  6ie  ̂ eimat  beurlaubt  wixb  (dl}nlid?es  gefd^ieJ^t  ja  rielfa^ 

fd^on,  foroeit  es  bei  nur  5a>eijdl?riger  Dienft5eit  möglid?  ift),  mobei  natürlich 
ftrenge  Kontrolle  geübt  u)er6en  muf,  6af  öiefe  Beurlaubungs5eit  nur  im 
gegebenen  Sinne  üertt)en6et  voixb. 
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Heben  öer  eigentlid^en  Ian6it)irtfd?aftlid?en  Titbtit  fommt  aber  für 

bk  Befd^dftigung  öer  IdnMid^en  Beüölferung  bas  ̂ anöroerf  in  Be- 
tracht. Vot  öer  DoIIperfammlung  öer  Düffelöorfer  fjanömerfsfammer  am 

7.  De5ember  \^\7>  J?ielt  Synöifus  Dr.  lOtlöen  einen  Portrag  über  öie 

^öröerung  öes  ̂ anömerfs  auf  öem  Canöe,  öer  mand^erlei  2Xnregung  bot. 

3n  öer  Cat  fd^eint  uns  öie  Pflege  öes  fjanöroerfs  auf  öem  Sanöe  ein 

roertpoües  ZHittel  öer  3""^^^<^^ö^if^^i<^"  S^i  f^i"/  fobalö  man  öas  l^eute 

fo  nad?örücflich  erftrebte  giel,  öen  Canöarbeiter  fegJ^aft  5U  mad^en, 
ror  2lugen  l?at.  Tlnd}  £anbxat  von  Baiodi  hztontt  in  feinem  Portrag 

über  öie  (£r(?altung  öes  2(rbeiternad?tDud?fes  in  öer  Canömirtf^aft  am 

\0.  De5ember  \9\3  ror  öer  Deutf^en  £anötDirtfd^aftsgefeIIfd?aft,  öag  öer 

Kernpunft  öer  5d^u?ierig!eiten  in  öem  (EJ^arafter  öer  £anöiDirtfd?aft  als 

Saifongeujerbe  liege.  IDas  liegt  nun  naiver,  roie  als  2tusglei^  für  öie 

ausfaüenöen  Saifonarbeiten  im  De5ember,  3^i^ii^i'^  i)anön?erfs' 
arbeit  5U  empf etilen?  ̂ err  von  3aiod\  fagte  öesJ?aIb:  So  beöenfli^  öer 

^ausgewerbebetrieb  als  Hauptberuf  fei,  fo  fegensreid?  fönne  er  als  21  us^ 
I^ülfsberuf  für  öie  IDintermonate  u?irfen  unö  ol)nt  öie  befrieöigenöe 

£öfung  öer  ̂ rage  öer  IDinterarbeit  fei  öie  (£rE?aItung  (jeimifd^er  Sommer* 
arbeiter  in  ausreid^enöem  ZTtage  unmöglid).  (Erfreulidperroeife  gel^ört 

nämlid?  i)err  von  3aiodi  3U  öenen,  öie  öie  grof e  IDi^tigfeit  öer  Per» 

rid?tung  öer  lanömirtfd^aftlid^en  2lrbeit  mit  einl?eimifd?en  2trbeitsfräften  — 

analog  öer  Perforgung  öes  IlTarftes  mit  I^eimif^en  Proöuften  —  ni^t 
pcrfennen. 

2lIfo  ̂ anöujer!  als  XTtittel  öer  SegJ?aftigfeit.  IDdl^renö  J^eute 

öie  Pflege  öes  ̂ anöroerfs  auf  öem  £anöe  fel^r  im  argen  liegt,  müfte 

man  verlangen,  öaf  jeöer  Bauer  unö  Canöarbeiter  ein  ̂ anöwerf  r>erftel}t  — 
eins  oöer  meJ^rere.  Unö  frül?er  ift  öas  aud?  fo  geroefen.  2lber  rerfd^ieöene 

Umftänöe,  Dor  allem  öie  (£rleid?terung  öes  PerfeJ^rs  mit  öer  nädf^Un  Siabt 

traben  öiefe  Perl?dltniffe  gednöert.  f)eute  liegt  nun  in  öer  2(bJ}dngigfett 

öer  Idnölid^en  Berölferung  vom  ftdötifd^en  ijanöiperf  unö  ̂ anöel  geraöe5U 

eine  ®efa(}r.  Pon  l)kt  aus  erfennt  man  öie  Beöeutung  öer  Pflege  öes 

fjanöujerfs  auf  öem  £anöe  in  u>irtfd?aftspoIitifd?er  ̂ infid^t. 

Da5U  fommt  öie  Perminöerung  öer  Koften  öes  eigenen  i)ausJ?aItes 

Dermittels  öer  (}anöii>erflid?en  Cdtigfeit  feitens  öer  ̂ amilienmitglieöer,  alfo 

befonöers  n>dl?renö  öer  VilonaU,  in  öenen  meniger  Ianöroirtfd?aftli(^e  2trbeit 

im  eigentlid^en  Sinne  5U  tun  ift.  tPieriel  @elö  trdgt  öer  £anömann  I?eute 

nid^t  in  öie  Staöt  oöer  gibt  es  an  ftdötifd^e  ̂ anömerfer  oöer  üerliert  es 

an  ̂ dnöler  unö  ̂ aufierer  für  Dinge  unö  2(rbeiten,  öie  er  piel  beffer  felbft 
im  Haf^men  öer  ßamxikmptobvdiion  befc^affen  !önnte! 

Unö  enölid?  bietet  öie  Pflege  öes  ̂ anöroerfes  für  öen  £anömann  ein 

Htittel,  öas  I?duslid?e  Buöget  nid?t  unmefentlid?  5U  rerbeffern,  fo  5.  B.  öurd^ 

IPeberei,  :Hol5bearbeitung,  Korbflechterei,  Spi^enflöppelei.    3"  ein5elnen 
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<5egen6en  gcfd?iel?t  nad}  öiefer  ̂ tc^tung  geroif  fd?on  I^eute  mand^es,  aber 
im  allgemeinen  hUibt  bod}  fef?r  üiel  5U  tun. 

2(ud?  öer  ̂ lad?sbau,  öie  Perroertung  un6  Verarbeitung  6es  ̂ lad^fes, 

bilöei  ein  roertoolles  Zltittel,  öie  Canöbeoölferung  auf  6er  Sd^oUe  feft5ul?alten. 

(Es  ift  fe{?r  erfreulid?,  öaf  in  pielen  Greifen  6er  öeutfc^en  £an6tDirtfd?aft 

hierfür  Perftdnönis  DorJ^anöen  ift.  Das  Beifpiel  3^^^^"^^  if^  öiefem 

Betrad^te  fel?r  leJ^rreid?.  Wäl}xtnb  vox  sroansig  ̂ aljxtn  6ie  £an6tDirtfd?aft 

auf  5er  „Brünen  ̂ n^tV  faft  röllig  öanieöerlag  un6  5te  2(usu)an5erung 

}äl}xl\df  r>iele  (5eJ?ntaufen5e  öer  toertrollften  Beüölferung  öem  Canöe  ent5og, 
ift  feitöem  öanf  öer  unermüölid^en  Kolonifationsarbeit  ^orace  piunfetts 

XDol?Iftan5  3urücfgefel?rt  unö  ujefentlid?  mit  i)ülfe  lanörüirtfd^afllic^er  £jaus« 
inöuftrie,  tüie  Ceinetoeberei  unö  Spi^enflöppelei  ift  es  gelungen,  6ie  Be« 

rolferung  am  Boöen  feft5u{?alten.  5lad?SDeru?ertungs«®enoffenfd?aften  I^aben 

5a5u  5as  il^rige  beigetragen^).  Vot  I?un6ert  '^al}xtn  bilöete  fretli^  aud^  in 
Deutfd?Ianö  öer  ̂ ladjsbau  unö  öie  ßladfsvtxwtxim^  eine  mid^tige  Ianö= 

i»irtfd?aftlid?e  Qausinöuftrte.  (£s  öürfte  r>on  IDert  fein,  an  öeren  Blüte 
l^ier  5u  erinnern. 

Dr.  3-  Hetd^elt/  2tffiftent  öer  ̂ anöelsfammer  0snabrüc!,  fd^rieb 
!ür5lid?  öarüber: 

„3^^^^^  €anöu>irt,  ̂ dusling  bthante  ein  StucF  2tcferlanö  mit  ̂ lad^s 

oöer  i)anf,  unö  felbft  öer  €ol?n  öer  Dienftmagö  muröe  ge5a{?lt  üermittelft 
öer  2tusfaat  eines  beftimmten  Quantums  Seinen.  2(lle  i)ausbemol^ner 

füllten  öie  öer  2tcferbeftellung  nid?t  5U  miömenöe  ^tit  mit  Spinnen  unö 

XDeben  aus.  tDas  öem  eigenen  ̂ jausbeöarf  nid?t  öiente,  u:>anöerte  3U  öen 

pon  öer  Hegierung  eingerid?teten  5d?auanftalten  öer  ,£eggen^/  um,  von 
regierungsfeitig  angeftellten  B<tamtzn  gemeffen,  mit  einem  Qualttdts» 

ftempel  oerfel^en  unö  öff entlid?  gegen  ZHeiftgebot  unö  Bar5al)lung  r>er« 

fauft  5U  n?eröen.  (Export  nad}  Spanien,  IDeftinöien,  Süöamerifa,  Qollanö  ufr». 

<£s  iDuröen  regierungsfeitig  befonöere  Ceggeorönungen  gefd^affen,  meldte 
^abrifation  unö  ZtTarftperfel^r  regulierten,  Prämien  für  IDebftül^le  unö 

^eroebe  be5Üglid^  l^eroorragenöer  Ceiftungen  aus  Staatsmitteln  feftftellten. 

Der  an  öen  Seggen  er5ielte  Perfaufsmert  öer  Gewebe  rouröe  in  öer  Blüte» 
5eit  auf  etroa  2  UTillionen  ViXaxt  pro  3^^?^  be5iffert,  n>äl?renö  öer  IPert  öer 

für  öen  eigenen  Beöarf  erlangten  ®eu)ebe  minöeftens  7  Zltillionen  IRarf 

betrug,  öenn  3U  jener  <5eit  mar  Seinen  öie  üblid^e  Crad^t  öer  IRänner  vok 

für  ̂ i^auen  unö  Umb^x.  Um  öie  ZHitte  öes  porigen  ̂ a\:}x\:}unbixts  voaxm 

nod}  etn?a  \2000  IDebftül^le  in  öer  £einen=^ausinöuftrie  öes  ̂ nx^kntums 
(Dsnabrücf,  auf  er  3000  im  l^reis  tEecflenburg  befd^dftigt!  Dann  fam  öie 

med^anifd^e  Spinnerei  unö  tPeberei  unö  öie  ̂ ausleineninöuftrie  ging  mel^r 
unö  mel^r  5urücf. 

^)  Halberes  I)icmbcr  ficlje  in  bcm  tPerFe  bcs  Dcrf affers:  Das  lanbmtrtfc^aftltc^e 
<Scnoffcnfd?aftsi»cfcn  im  2luslanbe,  II.  Bb.   Ieip3i3,  Perlag  ̂ elij  Dietrid?. 



2(uf  5en  Ceggcn  5ur  Sd^au  gelegte  £txnwanbsiud}t: 

^866  3;  899  ̂ tüc?  3  ̂ 09  36  \  tjann.  €üen  '^/j^?  ̂ 73  ̂Elr, 
\872  ̂ 5  078     „    \  o;2  9'^o  ItTcter  2^729  „ 
\877     8  89^       „        555  850       „  357  91(7  2TTf, 
^887    2  ̂ 32      „        H62  932      „  8-^  257  „ 
;897        650       „          /JS  8\7       „  25  737  „ 
\30\        U9      »            9  786      „  5  278  „ 

—  5^^ 

3m  ̂a\:}Xt  \^02  finö  6te  Seggen  in  05nabrücf  un6  ̂ TTelle  eingegangen, 
na^öem  fd^on  poriger  unö  5rDar  am  \.  0f tober  \8S2  bk  Segge  in  3berg, 

1(893  in  Deffau,  \895  in  (£ffen  unb  \897  in  Bramfd^e  unö  0fter!appeln 
aufget^oben  wat.  Die  erfte  med^anifdpe  Seinentoeberei  rouröe  \868  in 

Bramf^e  eröffnet." 
2ine  biefe  Porfd?läge  mad?en  mir,  tpie  bemerft,  im  ̂ nittz\\z  nid}i 

nur  6er  €an6t»irtfd^aft,  fonöern  6er  SelbfterJ^altung  unferes  Polfes,  6er 

Polfsl^ygiene,  6er  Degeneration  unferes  Polfes.  Penn  n?äJ?ren6  6ie  ̂ rof » 
ftct6te,  um  es  einigermaßen  brutal  aus5u6rücfen,  6ie  5d?lad?t(}öfe  6er  Ication 

ftn6,  ift  6as  €an6  immer  un6  immer  6er  ̂ ungibtunmn  6es  Polfes,  aus 

6em  6as  neue  Blut  un6  6as  gefun6e  Blut  fommt,  in  6em  6as  Blut  ftd^ 

gefun6  erl^ält  un6  u>ie6er  regeneriert. 

Iln6  fd^lieflid)  rergeffe  man  aud?  6ie  etl?ifd?en  IPerte  6er  lan6tDirt» 
fd)aftlid?en  2(rbeit  nxdft  VOxt  ftn6  l^eute  gottlob  6a5U  gefommen,  6ie 

fd^öpferifd?e  i)an6arbeit  un6  6ie  VOed^tattathtxi  vokbzx  gebül?ren6  l?od^ 

ein5uf c^ä^en,  un6  im  ̂ egenfa^  6a5u  6ie  blof  r>erteilen6e  6es  ̂ an6els 

entfpred?en6  nie6rig.  ̂ xxmtl}alb  6er  i)an6=  un6  IPerfftattarbeit  ftel?t  aber 
6ie  lan6n)irtfc^aftli^e  2^rbeit  am  l)öd?ften,  roeil  fie  nid^t  nur  pro6uftip, 

fon6ern  au^  am  meiften  organifd?  ift,  6er  Hatur  am  näd}^Un  ftel^t  un6 
in  6er  Cat  am  roUfommenften  6ie  Kultur  mit  6er  Hatur  v^t\öljxxt  un6 

fd^lieglid?  6en  gan5en  Utenfd^en  mit  allen  Sxnmxx^  mit  Körper  un6  Pernunft 

befc^äftigt.  Sie  ift  en6lid?  sugleid?  6as  llrbil6  je6er  2lrbeit,  infofern  fie 

6em  Zltenf^en  6as  gibt,  roas  il?n  erndl^rt.  Iln6  6amit  fommen  mir  5ur 

^rage  6er  nationalen  Selbfterl^altung  5urücf.  (Ein  £an6  un6  Staat  fte(?t 
nur  6ann  auf  feften  un6  gefun6en  ®run6lagen,  ujenn  er  imftan6e  ift,  fi^ 

unabl^dngig  vom  2Xuslan6e  5U  ernäl?ren.  Deutfd?lan6  wxtb  auf  6ie  Dauer 

6a5U  nur  imftan6e  fein,  toenn  ̂ efe^e,  tüie  6ie  obxQzn^  bk  fortfd?reiten6e 

Polfsl?erabu)irtfd;aftung  aufl?alten. 

Por  einigen  ̂ al}xtn  fprad?  6er  Kaifer  ein  IDort  aus,  6as  ein  taufen6» 

faltiges  (£d?o  fan6:  ;,Unfere  Sutnnfi  liegt  auf  6em  IDaffer."  ̂ era6e  6ie 
jüngften  (Ereigniffe  l^aben  nun  ̂ voat  ge5eigt,  6af  für  Deutf^lan6  eine  ftarfe 
flotte,  6ie  aud?  von  €nglan6  ernft  genommen  n)er6en  muf,  6ringen6  not 

tut.  2lber  jenes  IDort  l?atte  in  feiner  Perallgemeinerung  6ie  ̂ efal^r,  6af 

es  6ie  nationale  (Energie  un6  2lufmerffamfeit  von  6er  ̂ auptfad^e  ab5og, 

ndmlid^  von  6er  innen^folonifatorifc^en  2ixhtxt  VHan  fönnte  in  6iefem 
Sinne  jenem  IDorte  rielmel^r  ein  an6eres  entgegen  fe^en:  unfere 
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liegt  gan5  ftd^crlid?  auf  öem  £anb  unb  im  Canöe.  Penn  6ie  Kraft  un6 

6er  Keid?tum  eines  Sanges  ruf?t  in  erfter  £inie  in  6er  Utaft  unb  ®efun6= 

l}tit  feiner  Bepölferung;  unö  6ie  unperftegbare  Quelle,  aus  6er  6er  Be= 

pölferungs5Uii)ad?s  ftrömt,  ift  6as  €an6  —  6as  £an6  im  ©egenfa^  5u  6er 

5ta6t^).  Das  ift  eigentlid?  ein  ̂ emeinpla^.  .£ei6er  u>ir6  nur  nid^t  immer 
6ie  2lnn)en6ung  gemad^t.  Vot  allem  ift  es  6ie  3^^^uftrie  un6  6er  ̂ an6el/ 

in  6er  ̂ auptfad?e  6er  internationale  ^anbd  nnb  6er  ®el6l?an6el,  6er  6ie 

naiionak  (Energie  fo5uf agen  im  Cagesraufd?  r>erbraud?t  —  in  6en  3i^^ii^i^iien 
angefpannt  bis  aufs  l?öd?fte/  aber  mit  6efto  weniger  2(usfid?t  auf  ®efd?led?ter» 
folge.  (£nglan6  fann  uns  aud?  l?ier  ein  n?arnen6es  Beifpiel  fein.  Die  (geit 

ift  nid^t  mel?r  fern,  n?o  (£nglan6  tro^  aller  Kolonien,  üielleid^t  aud?  5um 
Ceil  infolge  feiner  Kolonien  an  Dolfsarmut  5ugrun6e  gelten  voitb.  Denn, 

6ag  es  l^eute  nod?  einmal  üon  porn  anfänqt^  feine  gan5e  Politi!  umftögt, 

r>on  6er  Kolonialpolitif  5U  6er  ̂ eimatpolittf,  pon  6er  3^^iiP^i^Iift^J^ii"9 

5ur  £an6fultur,  r>om  5reil?an6el  5um  Sd?u^5oll,  r>om  3^^^i^"^iiö^^Ii^^^ii^ 
5um  Hationalismus  5urücf!el?rt,  6a5U  ift  es  l?eute  vool}l  fd^on  5U  fpät. 

Sc^on  l?eute  pielmeljr  fann  (£nglan6,  vok  6ie  (Erfal^rung  ge5eigt  l?at,  6urd? 
einen  großen  Streif,  06er  6urd?  einen  rü(fftd?tslos  gefül^rten  Krieg  in  für5efter 

^rift  ausgel^ungert  ii)er6en,  roeil  es  ftd?  nid^t  felbft  ernäl^ren  fann. 

3n  6iefer  Be5iel?ung  ftel?t  Deutfd?lan6,  6a5  6urd?  feine  £an6n>irt= 
f(^aft  5U  95  pCt.  emdl^rt  n?er6en  fann,  grof  6a.  2(ber  6ie  fortfc^reiten6e 

3n6uftrialifierung,  in  6ie  IDege  geleitet  6urd?  6en  internationalen  ^an6el, 

l?at  aud?  in  Deutfd?lan6  fd?on  grofe  ̂ efal^ren  ge5eitigt.  Seit  \^0\  ift 
tro^  fteigen6er  Bepölferung  ein  Mcfgang  6er  abfoluten  ®eburten5al?l  5U 

t)er5ei^nen,  im  ̂ al}Xt  \9\0  ift  6iefe  3um  erftenmal  unter  ̂ wzi  Utillionen 

gefunfen.  IDas  nü^t  uns  6ann  unfere  3T^^iiftJ^i^  un6  Ced^nif,  unfer  2tusful?r» 

l;an6el  —  menn  unfere  eigenen  ̂ efd?led?ter  in  6er  Sta6t  im  6ritten  ®lie6 
ausfterben,  unferer  Kin6er  ̂ amilien  fleiner  un6  fleiner  n)er6en  un6  6ie 

Bepölferung,  6ie  alfo  6en  n?al?ren  Heic^tum  6es  £an6es  ausmad^t,  5urücf= 
gel^t,  fo  6af  il^re  fd^einbare  gunal^me  nur  6er  2lbnal?me  6er  Sterblid?feit 

5U  6anfen  ift  —  6er  ̂ uftrom  frifd^en  Blutes  aber  voivb  fd?u?äd?er?  Iln6 
von  0ften  l?er  6rol?en  jüngere,  fräf tigere  Pölfer  un6  Kaffen!  .  .  .  ̂ugleic^ 

tt)dd?ft  6er  Pro5entfa^  u)eiblid?er  Geburten  gegenüber  6en  mdnnlid^en,  un6 

6ie  ftd6tifd?e  3^^iip^^^^  arbeitet  6as  Blut,  6as  fie  aus  6em  £an6e  5iel?t, 

l^erunter  un6  Idft  ie6e  fommen6e  Generation  ipeniger  rDi6erftan6sfdl}ig 

un6  roeniger  —  frud^tbar  tt?er6en.  .  .  . 

f)elfen  fann  l?ier  nur  —  un6  für  Deutfd?lan6  ift  es  l?eute  nod?  ̂ eit 

5U  l^elfen  —  eine  fyftematifd^e,  grün6lid?e,  pielfeitige  ̂ eimat=PoltttL 

1)  Wenn  von  \88\ — ^^o?  bie  Beüöifcrung  bcr  (Sro^ftäbtc  um  86  p(£t.,  bte  bcr 
ficincn  Stäbte  um  30  pCt.  ̂ evoadj^tn,  tüät^renb  bte  bes  £anbes  um  ^9  p(£t.  gefallen  ift, 
fo  fommt  bas  eben  baJjer,  ba§  bas  £anb  als  Dolfsbet^älter  bte  Stäbte  fpeift.  3e5ÜgIid? 
bes  (5eburten3utt)ad?fes  üerljalt  es  fid?  nämlid?  umgeFel^rt,  berart,  ba§  biefer  auf  bem 
lanbe,  Dor  allem  in  ®ft'-(£Ibien,  am  größten,  in  ben  Stäbten  am  niebrigften  ift. 
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Xlidbi  auf  bk  Dermel^rung  unb  Perbcffcrung  5er  Wattn  mb  Kapitalien 

in  erfter  Cinie  fommt  es  an,  fonöem  auf  öie  Permel^rung  un5  Vn- 

befferung  5er  Ber>ölferung.  Zlidft  bas  <5eI6,  fonöern  6er  ZUenfd?  muf 
ausfdplaggebenb  fein! 

^ie  Cubioig  ̂ ottmonn  oon  gcwiffer  6cttc  bc^onbclt  wirb,  btcfcm  fd?on 
im  Ickten  Zluguftt^cft  5.  270  bcl^anbcltcn  Ctjema  liefern  je^t  aud?  bic  „HTündjener  Heueftcn 

tXad^tidiitn"  —  bamals  roat  es  ber  „Berliner  'EofaUTln^ei^tx"  —  einen  tüeiteren  Beitrag. 
Die  „^lllbeutfd^en  Blätter"  bringen  barüber  in  7Xt,  5\  vom  beutfcl?r»ölfi[d^en  Siaribpunftt 
aus  eine  Betrad^tung,  ber  mir  in  allen  Punkten  5ufttmmen.  Sie  lautet:  Die  „HTünd^ener 

Heueften  ZTad?rid?ten",  bie  fid?  in  allen  üöIFifd^en  fragen  burd?  ein  befonberes  lXla%  von 
Sad^unfenntnts  unb  in  national.polittfd^er  f)infid?t  burd?  eine  reid^Iid?  n)eit  getriebene 
lt)ürbeIofig!eit  ausjeic^nen,  ceröffentlid^en  in  il^rer  Hummer  589  einen  2luffa^  über  bie 
an  italienifd?en  i^od?fd?uIen  getriebene  Deutfd^entje^e.  3"sbefonbere  fuc^en  fie  fidj  barin 
mit  einer  Hebe  bes  römifd^en  profeffors  Sanarelli  auseinanber3ufe^en,  ber  gegen  bie  „r»er. 

berblid?en  imperialiftifd^en  Setjren"  eines  (Sobineau,  IDoItmann,  i^affe,  £ampred?t  ufn?.  3U 
^elbe  ge3ogen  mar,  unb  es  bebarf  Feiner  Betonnung,  ba§  bas  lUünd^ener  ̂ laii  es  bahei 
natürlid?  als  feine  üornel^mfte  pflid^t  erad^tet  tjat,  feine  Übercinftimmung  mit  bem  abfälligen 
Urteile  profeffor  SanareUis  3U  erFIären.  €s  fd^reibt  bem3ufoIge  u.a.:  „Wit  aber  müffen 

3unäd?ft  unfere  tiefe  UnPenntnis  cingeftct^en.  It)er  ift  „i^affe",  ber  impertaliftifd/e  Heben 
verbreitet?  (£s  gibt  einen  Unioerfitätslel^rer  bes  Hamens  in  Deutfd^Ianb  unb  ber  ift  Ztnatom 
an  ber  Brcslauer  £)od?fd)uIe,  ber  bod?  fd/merlid?  in  biefer  (£igenfd?aft  imperialiftifd^e  Setjren 
rerbreitct.  .  . .  Da§  ber  gciftpolle  fran3Öfifd?e  (Sraf  (Sobtneau  in  feinem  Dor  50  3at?ren 

oerf a§ten  „Essai  sur  rin6galit6  des  races  humaines"  fetjr  Fütjne  unb  fel^r  bilettanttfc^e 
Bet^auptungen  aufgeftellt  l7at,  bie  von  ber  beutfd^en  IDiffenfdpaft  läd^elnb  abgeletjnt  merben, 
ift  am  €nbe  biefer  felben  beutfd^en  IDtffenfd^aft  nid^t  3um  Dormurf  3U  mad?en,  unb  bie 
gefc^macflofen  Übertreibungen  XPoItmanns  Ijat  ebenfalls  fein  (Ernftl^after  in  Deutfd^Ianb 
je  ernftl|aft  genommen.  . .  .  Dies  ift  nun  ber  Kernpunft:  irgenb  etwas  pöllig  Hebenfäd/« 
Iid?es  ober  auc^  gan3  unb  gar  i^altlofes  iDirb  als  „miffenfd?aftlid?er  Bemeis"  bafür  angefüJjrt, 
ba§  bas  beutfd^e  DoIF  ben  Krieg  gemünfd?t  unb  com  §aune  gebrochen  I^abc,  bie  beut^dit 
IPiffenfd^aft  tjabe  ifjn  gefd^ürt,  bamit  auf  ben  Krümmern  bes  befiegten  (Europa  eine 

beutfd^e  IPcItt^errfd?aft  aufgerid^tet  merbe."  „JX>enn  es  auc^  immertjtn  anerfennensmert 
ift",  fo  fatjren  bie  „2lEbeutfd?en  Blätter"  fort,  „ba§  bie  ,jnünd?ener  Heueften  Hac^rtc^ten' 
itjre  ,tiefe  UnFenntnis'  felbft  eingeftel^en,  fo  ift  es  bod?  erfreulid?,  bag  fie  itjnen  im  vov- 
liegenben  (falle  auc^  nod?  in  ber  ,tnünd?en=2lugsburger  2Ibenb3eitung'  von  Dr.  0tto 
i?elmut  f^opfen  ausbrüiflid?  befd?einigt  mirb,  ber  itjnen  mie  folgt  entgegentritt:  i)in  unb 
mieber  fd^eint  es,  als  ob  tro^  aller  (Einbringlic^Feit,  mit  ber  biefer  Krieg  mandjen  Deutfc^en 
etlid^e  Porurteile  unb  Sort^eiten  in  5d?erben  fdjiägt,  ein  großer  Q^eil  unferes  DoIFes  nichts 
lernen  moUte.  So  erleben  mir  in  biefen  Sagen  mieberum  ben  ̂ atL,  ba§  eine  gro§e 
beutfc^e  Leitung  beim  Streben,  ben  3talienern  Fräftig  I7eim3uleud?ten,  üerbtente  beutfc^c 
JHänner  ober  ̂ reunbe  unb  ;$örberer  ber  beutfd^en  Sac^e  mit  bem  bequemen  (Eingeftänbnis 
ber  UnFenntnis  ober  mit  2tc^fel3U(fen  unb  B^o^n  hislialh  preisgibt,  meil  unfere  ̂ Jeinbe 
auf  fte  mit  2InFIagen  unb  €ntfteüungen  tjinmeifen.  . . .  2tnftatt  biejenigen,  bie  ben  beutfc^en 
tPert  Dor  allem  hefannt  Ijaben,  3U  ftü^en,  foU  ̂ err  Sanarelli  Don  ber  beutfc^en  Leitung 
über3eugt  merben,  mie  töricht  er  ben  Deutfc^en  ben  Dormurf  mad?e,  ba§  fie  fi(^  r>on 
beuten  wie  i^affe,  IPoItmann  unb  bergleid^en  beeinfluffen  liefen.   Derlei  ben  3talienern 
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unb  bem  2(uslanbc  unbequeme  Betonet  bes  Deutfc^tums  tcerben  abgeleugnet  ober  preis, 
j  gegeben.  Dies  fül^renbe  Blatt  beeilt  ftc^  barum,  einen  IHann  namens  ̂ affe  als  üotlFommen 

nnhifannt  3U  erfldren.  i^affe  njar  nun  lange  Z<^l\xe  t^inburc^  ber  Leiter  bes  ̂ Tübeutfd^en 
üerbanbes.  Der  2(IIbeutfc^e  Vevbanb  wuxbe  unb  witb  anbamtnb  von  beutfdjen  Leitungen 
biefes  Schlages  befämpft,  »eil  er  bem  2tuslanb  unbequem  ift.  lüie  grünblid?  u)irb  ein 
Blatt,  bas  auf  folc^e  Giften  bes  2tuslanbes  tjineinfäüt,  in  bie  ernfte  2trbeit  biefes  Der= 
hanbes  ein3ubringen  oerfuc^t  tjaben,  ujenn  es  Ijeute  mit  ber  Unfenntnis  t>on  beffen  jaljre= 
langem  ̂ ütjrer  bem  2tuslanbe  (Einbruch  3U  mad^en  irätjnt?!  IDer  feinem  Daterlanbe  auf 
folc^e  2Irt  5U  bienen  gebenft,  ber  möge  fid?  nic^t  ujunbern,  menn  eines  Flages  ber  2Ift, 
auf  bem  mir  fi^en,  5erfägt  ift,  unb  mir  alle  in  bie  barunter  r»on  unfern  ̂ einben  auf- 

gefteütcn  Spiele  fallen."  i^affe  fennt  man  nid?t;  über  lüoltmann  fd^reibt  bas  fütjrenbe 
Blatt  folgenbes;  „Die  gefc^macflofen  Übertreibungen  lüoltmanns  Ijat  Fein  (£rnfttjafter  in 

Deutfc^Ianb  je  ernft  genommen.  IHan  gibt  biefen  JTtann  bem  i^errn  Sanarelli  ,lädjelnb' 
ebenfo  preis,  roie  ben  (Srafen  (Sobineau.  . .  ."  „Wk  Dr.  f^opfen  fef^r  3utreffenb  bemerkt, 
ijt",  fo  fd?Iie§en  bie  „2Iübeutfc^en  Blätter",  „in  ber  dat  bas  Pertjalten  ber  ,HTünd?ener 
Zteueften  Had^ric^ten'  ein  fc^Iagenber  Beweis  bafür,  mit  n?eld?er  Unnerfrorentjeit  Blätter 
einer  gemiffen  Hic^tung  über  üölfifd^e  unb  nationale  Beftrebungen  ht^vo,  Ztuslaffungen 
aburteilen  3U  tonnen  glauben,  obtüotjl  fie  nid?t  einmal  bie  fütjrenben  perfonen  gefd^meige 

benn  iljre  Peröffentlidjungen  auc^  nur  bem  Hamen  nac^  fennen."  —  hieraus  ergibt  fic^ 
mit  einer  faum  metjr  3U  überbietenben  Deutlid^Feit,  oon  meld^er  geiftigen  unb  fittlid^en 
B efc^ äffen Ijeit  jene  frembraffigen  (Elemente  fein  müffen,  bie  nun  fd?on  fo  lange  geit 
für  unfcr  Dolf  bie  fdjicffalbeftimmenbe  IHad^t  ber  geiftigen  Suggeftion  ausüben.  IPann 
ujirb  unfer  Dolf  enblic^  aus  feiner  i^ypnofe  ermad^en? 

Üöcr  bcn  SHcformcrtog  in  Berlin,  ber  am  25.  0ftober  v.  3.  auf  (Einlabung  ber 

„nTebi3inifd? . Biologifdpen  (Sefellfd^aft"  3ufammentrat,  fd^reiben  bie  „ITTit- 
teilungen  ber  inebi3inifc^  =  BioIogif c^en  (Sefellfd^aft"  („2ir3tlid?e  Beiträge  3U 
einer  biologifdjen  2TTebi3in  unb  Biy^um"^  ̂ Herausgeber  unb  Sd^riftleiter:  inebi3inalrat 
Dr.  ̂ adimann),  in  Hr.  2\:  „Der  (Hinlabung  marcn  5^  Perfonen  gefolgt.  (Es  maren  bie 
tjauptfäd?Iid?ften  (Sruppen  ber  £ebensreformer  rertreten.  (Eine  2In3aI^I  anberer  Dereine 
unb  Seiter  oon  geitfd^riften  f^atten  fd^riftlid?  it^re  guftimmung  3U  ben  geftecften  fielen 
erflärt,  traren  jebod?  am  Kommen  üertjinbert  gemefen. 

3n  Vertretung  bes  burd?  Ia3arcttär3tlic^e  Cätigfeit  gleichfalls  oerJjinberten  X>or= 
fi^enben  ber  HI.  B.  (5.,  i^crrn  (Setj.  Sanitätsrat  Dr.  (Serfter  3U  Braunfels,  eröffnete 
ITTebisinalrat  Dr.  13adimann  bie  Derfammlung  unb  fütjrte  nad?  einigen  einleitenben 
IDorten  ttvoa  folgenbes  aus: 

„Der  ntenfd?  ift  au§erorbentIid?  anpaffungsfätjig.  Unter  ben  »erfd^iebenften  £ebens= 
bebingungen  fann  er  leiftungsfät^ig  bleiben. 

Ilud?  ftnb  bie  Konftitutionen  fel^r  rerfd^ieben,  Dennod?  ftnb  bie  tjeut  bei  uns 
geleierten  Hegeln  in  ber  perfönlid^en  (Sefunbljeitspflege,  wh  im  (Effen,  Crinfen,  KIcibung, 
€rteoIung  unb  fonftiger  lebcnsmeife  fo  meit  auseinanbergeljenb,  ba§  es  con  großem  Vox- 
teil  märe,  menn  barin  meljr  Übereinflimmung  tjerrfd^te. 

3d?  erinnere  nur  batan,  ba§  bie  Dolfsfd^ule  bringenb  einer  gemiffen  Horm  bebarf, 
3ur  Beletjrung  in  2(nfnüpfung  an  ben  biologifd^en  Unterrid^t.  IDir  fommen  tjiertn  aber 
nid^t  meiter,  eben  meil  bie  2lnfd?auungen  felbft  ber  2lr3te  nod?  all3u  \d}wanUnb  ftnb. 

1^         IDoran  liegt  biefes? 
^         (Es  ftnb  3irei  <5runbanfd?auungen,  bie  fic^  tjiet  miberftreben,  unb  ̂ wax  Dorftellungen 

üom  IDefen  bes  Gebens. 
Diefe  Disl^armonie  ift  uralt. 
3ebod?  erft  gegen  bie  ITTitte  bes  i?origen  3^^tj^l?w"berts  t|at  bie  eine  2tnfd?auung, 

bie  med^aniftifdje,  bas  Übergemic^t  erlangt. 
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Dtcfc  BcmcguTtg  ging  tjtcr  von  Berlin  aus,  unb  ̂ wat  t?auptfäd?Iid?  burd?  Dirc^oros 
Kampf  gegen  ben  Dttalismus^). 

Sie  t^ing  jufammen  mit  ber  gro§ftäbtifd?en  (£ntn)icflung  Berlins  unb  mit  bem 
3ntelIeFtuaIismus,  bem  einfeitigen  Kultus  bes  Dcrftanbes,  unter  Dernad^Iäffigung  bec 
übrigen  feelifd^en  Kräfte.  So  ift  unfere  gefamte  fogen.  eyafte  i^eilfunbe  ein  (Sro^ftabtfinb, 
eine  Cod^ter  bes  DTaterialismus.  IPät^renb  bie  mcd^aniftifc^e  JDiffenfd^aft  nun  großartige 
€rfoIge  er3ielte  in  ben  anorganifc^en  XX)iffenfc^aften,  in  pi^yfiP  unb  (£tjemie,  unb  uns  3U 
einer  nie  geatjnten  (Hntwicflung  in  Ced^nif,  3"buftrie  unb  bem  gefamten  n)irtfd?aftlid?en 
leben  füt^rte,  gerieten  bie  biologifd^en  IDiffenfd^aften,  u)ie  bie  inebi3in  —  aud?  bic 
päbagogif  —  babei  auf  3rrn)ege.  leben  fann  eben  nid?t  rein  med^anifd^  erflärt  roerben, 
tüenn  aud?  jugegeben  ujerben  foU,  ba§  bie  Pfyc^e  fid?  med^anifc^er  XHittel  als  lDerf3Cug 
hebient   Dod?  ber  Kern  bes  Gebens  felbft  ift  immateriell,  ift  Kraft,  aber  nic^t  Stoff. 

3eber  Derfuc^,  bas  leben  med?anifd?  3U  erflären,  fixiert  3U  falfd^en  Sdjiüffen,  3U 
irrigen  Dorftellungen;  in  ber  2Inu)enbung  auf  bie  prajis  3ur  Dern?eid?Iic^ung  unb  fd?Iie§. 
lid?  3ur  (Entartung. 

3c^?  vo\ü  mid}  tjeut  auf  u)enige  punfte  in  ber  (Ernätjrungsletjre  befc^ränfen,  um 
3tjnen  3U  3eigen,  3U  n?eld?en  3r^^ümern  bie  med^aniftifc^e  lebensanfd^auung  fütjrt. 

Don  ben  i^ygienifern  ber  Berliner  Sd?ule  ift  angeblid?  ber  ZTad?n?eis  im  fabora= 
torium  gefül^rt  morben,  ba§  im  menfc^Iid?en  Körper,  genau  wie  in  einem  ö)fen,  bie 
geleiftete  lUusfelarbeit  unb  tDärmeprobuFtion  balan3iert  mit  ben  3ugefütjrten  2Därme. 
eint^eiten  ber  ITatjrungsmittel.  Diefes  with  als  ein  Q:riumpt^  ber  ejaften  ;$orfc^ung  i^in= 
gefteüt  unb  als  Beweis  ber  Htd^tigfeit  ber  med?anifd?en  lebensanfd?auung. 

Die  3rDeitu)id?tigfte  (2rnäi^rungstt?corie  foE  fein  bas  Stic!ftoffgIeid?gen)id?t,  b.  t^.  bie 
lettre,  ba§  ein  lUenfd?  r»on  mittlerem  Körpcrgcujid^t  nottocnbig  ettra  ;20  (Sramm  (£iu)ei§ 
täglic^  gebrandet. 

init  größter  i^artnäcfigfeit  toerben  biefe  beiben  Ct^eorten  certeibigt,  obgleid?  längft 
crtriefen  ift,  ba§  bie  3U)eite  falfd)  ift,  bie  erfterc  in  ber  prajis  3U  falfd^en  (Srunbfä^en 
fütjrt,  3.  B.  3U  bem,  bag  man  ;^ett  einfad?  burd?  gucfer  erfe^en  fönne.  2Iuc^  I^at  bie 
Kalorienttjeorie  3U  ber  t^öd^ft  fd^äblid^en  Dorfteüung  gefiltert,  baß  2IIfot^oI  ein  brauchbares 
ITal^rungsmittel  fei.  Unb  t)iele  anbere  u)id?tige  Hegeln  ber  (Ernät^rung  ftet^en  außerl^alb 
ber  offt3ieE  gültigen  Ctjcorien. 

Sollen  mir  nun  anberfeits  ben  Ictjren  ber  £aien=(Hmpirifer  ber  (Emätjrung  folgen, 
jDeld^e  uns  bie  pflan3lid?e  Hol^!oft  als  befte  (Ernätjrung  preifen?  Diefes  anbere  (Eftrem 
TDäre  fid^crlid?  mteber  ein  Z^^^^^^  menn  o?ir  es  je^t  fd?on  allgemein  empfcl^len  mürben. 
2Ille  3u  fd?nellen  Übergänge  finb  fd^äblic^. 

2it^nlid?  ftel^t  es  überall  mit  ben  leieren  ber  Heformer.  2Ill3ufdjarf  mac^t  fd^artig. 
Der  inittelmeg  ift  meift  ber  ridjtigfte. 

Doc^  ber  bisljer  ron  ber  fogen.  ejaften,  offl3iellen  IDiffenfd^aft  befolgte  (Srunbfa^, 
alles  mas  nid?t  mit  ben  med^aniftifc^en  Sebensleljren  übereinftimmt,  tot3ufd?meigen,  befonbers 
tpenn  es  r»on  Hid?t=2j[r3ten  unb  Zlid?t.(Selebrten  tjcrftammt,  ift  üerbammungsroürbig. 

Die  l^eutige  2Illeinljerrfd?aft  ber  <5elel|rten3unft  in  ben  roid^ligften  Lebensfragen 
bes  Dolfes  ift  l^öd?ft  fd?äblid?.  Befonbers  bie  (5efunbljeitspf[ege  ift  Sac^e  bes  gefamten 
Dolfes,  unb  praftifc^  an  iljr  mit3uarbeiten  fct^r  üerbienftlid?.  IDir  erljeben  auc^  befonbers 
€infprud?  gegen  bie  Dogelftraußpolitif  ber  2lr3te,  fid?  gegen  bie  Hygiene  ber  ttaturl?eil= 
bemegung  taub  unb  blinb  3U  ftellen,  fogar  menn  fie  ron  Tlv^ten  geleiert  unb  geleitet  mirb." 

Be3Üglid?  ber  3etatun^  barüber,  mas  unter  biefen  Umftänben  3U  tun  fei,  müffen  mir 

auf  bie  betreffenbe  Xit,  2\  ber  „ITtitteilungen  ufm."  bie  im  eignen  Derlage  ber  (Sefellfc^aft 

1)  i^ierburd?  entftanb  eine  fogen.  eyafte  f^eilhxnbe,  meldte  fic^  com  altFlaffifc^en 
i^ippofratismus  mit  feiner  Konftitutions=  unb  Heintjeitsleljre  entfernte,  nac^  unferer  2tn= 

fic^t  einen  beüagensmerten  '^ttvoe^  einfd?lagenb.  (Dergleic^e  ben  2Iuffa^  t>on  Profeffor 
Dr.  f^oUe.  D.  Sc^r.) 
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(f^arburg  a.  b.  (£Ibe)  com  ̂ Herausgeber  3U  be5ieljen  ftnb,  oeripeifen.  Wix  empfetjlen  fte 
{»ringcnb  ber  Bead)lung,  ba  es  auf  bie  Dauer  n\d}t  möglich  fein  u)trb,  ftc^  ber  immer 
größeren  Umfang  anrtel^menben  Beujegung  gegenüber  üöHig  gleid^ gültig  3u  ücrljallcrt. 
gum  minbejien  bie  Porurteile  bagegen  ujirb  man  aufgeben  müf[en. 

bie  aUcbiäinoIobtcilung  bes  ̂ önigL  ̂ ricgsminiftcriums  55crlin  traben 
bie  £eiter  bes  Sanatorium  Stol3enberg  3U  5oben  =  5aImünfter,  Dr.  Strüncfmann  unb 
€wa\b  Ho  Jeimann  am  3^.  ̂ o.  ̂ 5  nad?fteJ?enbe  (Eingabe  gerid^tet.  €in  franfer  Kriegs» 
teilnetjmer,  ber  Don  feinem  Regiment  nad?  t|ier  beurlaubt  oar,  unb  ber  üortjer  lange  geit 

in  einer  Heitje  t>on  'Ea^ateiien  irar,  tjat  einen  folc^en  (Erfolg  auf3uu)eifen  getrabt,  ba%  er 
es  für  feine  pflid?t  hielt,  ben  Bann,  ber  auf  unferer  2(nftalt  rut^t,  im  3"tere[fe  anberer 
franFcr  unb  rerrounbeter  Kriegsteilneljmer  3U  tjeben.  (Er  Jjat  fidf  besJjalb  mit  f^errn 
Dr.  Bötjme,  bem  Porft^enben  bes  beutfd^en  Bauembunbes,  in  Derbinbung  gefegt,  biefer 
bann  mit  bem  Königl.  Kriegsminifterium.  Die  2Intmort,  bie  bann  f^errn  Dr.  Bötjme 
unterm  29.  September  3ugegangen  ift,  tDurbe  uns  cor  einiger  geit  3ugefleIIt.  Da  biefe 
2Inttt>ort  eine  Heilje  oon  Unridptigfciten  3U  entljültcn  fd^eint,  erlauben  n?ir  uns  nochmals, 
im  allgemeinen  ^niete^^e  barauf  3urü(f3u!ommen.  €s  Ijanbelt  ftd?  babei  für  uns 

burc^aus  ntc^t  um  „HeÜame",  übert^aupt  nid?t  um  bas  3n*ßreffe  unferer  2t nftalt,  ba  wk 
I^ier  initte  ITocember  f^Iie^en  ujerben,  fonbern  es  tjanbelt  ftd?  um  eine  im  '^ntevt^^e 
bes  DoIfsgan3en  notmenbige  Hid^tigftellung- 

gunäd?ft  ift  es  ein  3^^'^tum,  ba§  roir  unfere  2lnftalt  unter  ber  Bebingung  bem 
Koten  Kreu3  3ur  Verfügung  geftellt  l^ätten,  „ba%  bie  £a3arettinfaffen  üon  är3tlt(^cn  Tin' 

Ijängern  ber  ptjyftFaIifd)-biätetifd?en  i^eilnjeife  (ZTaturljeilleljre)  betjanbelt  mürben."  3^ 
(Segenteil,  toir  ftellten  unfere  2lnftalt  bebingungslos  3ur  Verfügung,  jeboc^  mit  unfern 
2ir3ten,  mie  mit  unferm  perfonal,  bie  natürlid?  auf  pl}yfi!alifc^  =  biatetifc^e 

f^eilioeife  im  ̂ rieben  eingeftellt  maren.  Wenn  nun  „gruhbfä^Iid?"  ar3tlic^e 
2(ntjängcr  ber  pt^YfiFaIi[d?=biätetifd?en  i^eilmcife  (ZTaturijeilletjre)  nid?t  3ugelaffen  merben 
foUen,  fo  miberfprid^t  bem  bie  Catfac^e,  ba§  eine  gan3e  Heilte  r>on  2tr3tcn  bes  2tr3ter>ereins 
ber  pbyfifalifd^=biätetifd?en  dtjcrapie  (ZTaturl^eilletjre)  als  2ir3te  in  Dereins=  unb  Heferoe« 
Ia3aretten  ober  an  ber  ̂ front  tätig  finb.  Häfjere  2tusfunft  barüber  mirb  fomotjl  ber  t)or= 
ft^enbe  bes  2ir3teoereins  für  pt?YfifaItfdj=biätetifd?e  J^eilmeife,  Dr.  med.  Kennel,  Darmfiabt, 

inattjilbenftra§e,  geben,  fomie  Dr.  giegelrott^,  ber  f^erausgeber  bes  „2Irdjips"  für  ptjYftFaIifd?= 
biätetifc^e  f^eilmeife  in  Bab  Krumml^übel  (Sd^Iefien).  ;$erner  fönnen  f^err  inebi3{naI=Kat 
Dr.  Ißadimann,  Kreisar3t  in  f^arburg  an  ber  (Elbe,  fomie  ̂ err  (Seljeimer  Sanitätsrat 
Dr.  (gerfler  in  Braunfels  ITTitteilung  barüber  mad?en,  meldte  2lt^te  ber  pl^YfiFaIifc^=biätet{f(^en 
Hid^tung,  bie  gleidj3eit{g  IHitglieber  ber  mebi3inifd?-bioIogifd^en  (Sefeüfc^aft  fmb,  in  'ia^ateütn 
unb  an  ber  ̂ ront  tätig  ftnb,  aud?  bahei  ausge3eid?net,  beförbert  unb  beforiert  mürben. 

IPenn  bie  i^eeresleitung  prin3ipiell  hanH  unb  üermunbete  Kriegsteilnetjmer  üon 

2ir3ten  ber  ptjyfi!alifd?=biätetifd^en  f^cilmeife  nidjt  bet^anbeln  laffen  moüte,  fo  tjätte  fte  -feine 
2ir3te  biefer  H'd^tung  in  £a3aretten  unb  an  ber  ̂ ront  3ulaffen  bürfen.  3^1/  ßt"^  Z^onxe 
bes  Sdjicffals  ift  es,  ba§  einer  ber  2ir3te,  bie  t?on  unferer  21nftalt  im  2tuguft  3ur  Der= 
fügung  geftellt  mürben,  f^err  Dr.  med.  Spot^r,  als  freimilliger  2Ir3t  fid?  gemelbet  tjat, 
angenommen  unb  nad?  Cätig!eit  oon  ein  paar  XlXonaien  in  ;^ran!reid?,  feit  2Infang  Utai 
ununterbrodpcn  in  ben  Karpatl^en,  in  <SaIi3icn,  polen  unb  Huflanb  bireft  tjintcr  ber 
^ront  vtxxDanbt  rnorben  ift. 

Das  Kriegsminifterium  fotüoJ^I,  tnie  bie  übrigen  Bet^örben  J^aben  es  in  fo  I)ert)or= 
ragenber  IPeife  rerftanben,  alle  Parteien,  namentlid?  auc^  bie  fo3iaIbemo!ratifd?en  Zn\ian^m 
(o)ie  (Semerffd^aften  ufm.),  3ur  gemcinfamen  JTtitarbeit  für  ben  großen  Kampf  unferes 
t>oIfes  I^eran3U3ieben.  Um  fo  met^r  ift  es  3U  bebauern,  ba%  es  bem  Kriegsminifterium 
bislang  nid?t  gelungen  ift,  bie  mertcoUen,  latenim  Kräfte,  bie  in  ber  gan3en  £ebensreform. 
betuegung  in!arniert  ftnb,  in  ä{^nlid?er  XPeife  für  bas  DoIfsgan3e  3ur  ITTitarbeit  Ijeran= 
3U3ietjen.    2tn  biefer  Stelle  foU  nur  auf  eins  t^ingemiefen  merben:  menn  bie  ftille  pionier- 
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arbeit  ber  £ebcnsreformer  rttd^t  üorausgegangcn  träte,  träte  es  fid^erltd?  ttid^t  fo  Iei(^ 
möglich  geioefen,  ttrt  retfioff enen  tDtntet  eine  tjollftättbige  2inbetung  ber  (Er 

nätjtungstt)etfe  in  ̂ an^  Deutfdjianb  t^erbeijuf ütjren.  2iIIe  biejenigen,  bie  t)o' 
ben  t)erfd?iebencrt  lUiniftericn  I^inausgefattbt  trurben,  utn  unfer  VoU  übet  bie  neue  (Er 
nätjtungsrreife  auf3uHäten,  Fonnten  als  leud^tenbes  Dorbilb  I^intreifen  auf  bie  £ebens 

rcfotmet,  welche  fc^on  feit  einigen  '^a^t^e^nHn  bie  ;$Ieifd?=  unb  (Etirei^übetetnätjrun 
unfetes  Dolfes  nic^t  bIo§  befämpft,  fonbetn  aud?  burc^  itjr  eigenes  Bcifpte 
tatftäftig  nhetvonribtn  I^atten.  Sollte  es  ntc^t  möglich  fein,  bie  gan3e  getralttg 
Ktaft,  bie  in  ber  £ebenstefotmbeti?egung  nod}  fd^Iutntnett,  tt?eil  fie  offi3ieII  ungered^termeif 

als  „Kurpfufd^erei"  unterbrü(ft  trirb,  ftd?  infolgebeffen  in  fd^atfet,  oft  aud?  einfeitige 
Kampfesmcife  butd?3ufe^en  fud/t,  ebcnfo  I?etan3U3ieI^en,  irie  bie  Ktäfte  bet  2Irbcite 
beu)egung?  2luf  beiben  Seiten  n?ütben  babutd?  fid^erlic^  balb  manche  ini§t?erftänbniff 
aufgePIätt  itjetben,  3um  Beften  unfetes  DoIfsgan3en.  ̂ etnet  mütben  trettüolle  2ln 
tegungen  füt  bie  Stärfung  unb  (Erneuerung  ber  tPel^rfraft  unferes  Dolfe 
gerabe  aus  ben  £ebensref orm!reifen  fid?  ergeben.  Wxt  erinnern  nur  a 
bie  IPanberDogelbeipegung,  bie  ol^ne  bie  jal^telange  Dotatbeit  bet  Gebens 
reformer  gar  nid?t  benfhat  iräre. 

Kut3  unb  gut,  im  ̂ nttvc\\e:  unfetes  DoIFsgan3cn  ift  bie  einfeitige,  abletjnenb 

f^altung  bet  inebi3inalabteilung  bcs  Ktiegsminifteriums  nid?t  hlo%  unferer  2tnftalt  gege" 
über,  fonbcrn  allen  2iu§erungcn  ber  i£ebensreformbeu)egung  gegenüber  fcljr  3U  bebauern 
(Es  ift  baburc^  eine  Kluft  gefd^affen,  bie  bie  übrigen  2tbteilungen  bes  Kriegsminifterium 
in  fo  glü(fltd?et  IPeife  netmieben  tjaben;  es  ift  3U  trünfc^cn,  ba§  aud?  biefe  eine,  3ut3ei 
nod?  befteJ^enbe  Kluft  übetujunben  tritb  unb  ̂ voat  fo  balb  als  möglic^. 

3)as  oftabcmifc^c  Stubium  ber  ärmeren  ̂ loffcn.  Untct  biefer  Uberfc^rift  betjanbel 

in  Hr.  28^^  bes  „Cag''  Dr.  2llfreb  f^ilbebranbt  ein  Ctjetna,  bas  im  trefentltc^en  mi 
bem  ron  unferem  gefd?ä^ten  IHitarbeiter,  ptof.  Dr.  (5.  i^olle,  im  3wltt?ßft  unt 

bet  Ubetfc^tift:  „Die  (Eintjeitsfc^ule,  eine  bringenbe  (Sefal^r  für  unfer  Dolfstum",  betjanbelt 
übereinftimmt.   W\x  überget^en  bie  natjeliegenbcn  ZlusgangspunFte,  bie  ron  bet  angebliche 
5taatsnotu)enbigfeit  fpted^en,  auc^  bie  legten  etma  noc^  rerfprengten  Hefte  ron  „Spiritus 
aus  ben  unteren  BeDÖlFerungsfd?id?ten  fo  fc^nell  trie  möglid?  aus3utreiben,  bamtt  Iji 

nur  ja  bas  l^offnungslofcfte  „ptjlegma''  bleibt  unb  jebem  fünftigen  ̂ tufftiege  eine  unübe 
fteiglic^e  Barte  t?otgefd?oben  mirb.   IDtr  geljen  fofott  in  medias  res,  tro  es  t?ei§t:  „lieg 
benn  aber  bie  Sac^e  trirflic^  fo,  ba§  gegenirärtig  bie  Söijne  bet  ätxmttn  Stäube  a 
2lufftieg  r»ett)inbett  tretben?  IDet  bas  glauben  trollte,  mü^te  ben  gtö^ten  Ceil  b 
Stubietenben  bet  tl^eologifd^en  ̂ ^aFuItäten  unb  ebenfo  bet  ptjilofopt^ifdjen  ̂ fafultät  ftteic^ 
lUeinct  langjäl^ttgen  ITTitgliebfc^aft  in  einet  Stipenbienfommiffion  retbanfe  xdi  manct^ 
(Einblicf  in  bie  Pettjältmffe  bet  Stubietenben,  bie  mit  einem  (Einfommcn  ron  monatit 
I|unbett  ITTarf  fc^on  fetjt  irefentlid?  ben  Kteis  betet  übetfc^tetten,  bie  nod?  auf  et 
Stipcnbium  ted?nen  fönnen,  trät)tenb  bie  meiften  bet  Betretbet  nichts  obct  fo  gut  wi 
nidjts  3u  Ijaben  pflegen.   Könnte  unb  troUte  man  Ijietübet  eine  StatifttF  auffteüen,  f 
trütbe  —  felbft,  wenn  man  annefjmen  trollte,  ba§  bie  Bewetbet  unb  itjre  Bebürfttgfei 
3eugniffe  ettras  grau  in  grau  malen  —  bie  ®ffentlid?!eit  tral^rfc^einlid?  3U  ber  JTtetnun 
fommen,  ba§  ntc^t  3U  trenig,  fonbern  ba%  3U  ricl  2Jrme  ftubieren  unb  unre 
bienterma^en  butd?  falf(hen  Hat  einem  £eben  bet  Sotge  antjeimf allen,  rot  bem  bie  leljt 
bebad?tfam  warnen  foHten;  benn  auf  ben  bistjetigen  IDegen  gelangen  nid?t  nut  he^ahi 
Söt^nc  bet  atmeten  Stäube,  fonbetn  auc^  unbegabtete  in  gat  nid?t  getinget  gatjl  in  b 

a!abemifd?e  patabies."    ttad?  ben  tni^pted^enben  ftatiftifc^en  2(uffteIIungen  unb  bar 
gefnüpften  Betrachtungen  fätjrt  ber  Derfaffer  bann  fort:   „XDoIIte  man  u)eitergel:?en  un 
otjne  Hücffid^t  auf  bie  SeIbftreranttrortIid?feit  bes  ein3elnen  unb  feiner  ̂ amilie  bie  ,2iu 

lefe'  ber  Schüler  bem  Hid?terftutjl  bes  £etjrers  ober  eines  Kollegiums  übetttagen,  fo  ujütb 
biefem  eine  DetantuJottlic^Feit  aufetlegt  tretben,  bie  es  angeftc^ts  bet  mannigfachen  De 
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I^ältntffc  unb  bcr  Unftd^crtjcit  alles  Porausfagcns  gar  nid^t  txaq,en  fann.  Die  Begabung 
voanbdi  ftc^,  nnb  mancher  untcrfd^ä^te  Högling  bcr  Certia  fütjlt  im  £aufe  ber  Z^^^^ 
feine  Schwingen  wad^fen,  lüätjrenb  ber  £iebling  fetner  Seljrer  einem  rec^t  mäßigen 
Stubenten  n?irb  tinb  in  ber  freieren  luft  ber  i)od?fd?uIe  bas  (Sängelbanb  ber  Schule  ent- 
beljrt.  Xlid^is  ift  fc^n?erer  als  bie  befonberc  Begabung  3U  erFennen  unb  bem  (Einjelnen 
feinen  XUeg  ooraus  3U  beftimmen;  nid?t  alles  lä^t  fid?  com  grünen  Cifd?  unb  aud?  nic^t 
üom  5(^ul3immer  aus  entfc^eibcn;  ein  großer  Ceil  mu§  ber  Derantn)ortIid?!eit  bes  €in3elnen 
unb  ber  0pfertpiIIigFcit  ber  Seinen  überlaffen  bleiben,  gubem  ftnb  bie  Koften  bes  Sdiuh 
unb  Uninerfilatsbefud^cs  im  Pergleid?  ju  benen,  bie  ber  fpätere  (Eintritt  in  ben  Beruf 

erforbert,  gering,  man  mü§te  bann  folgerichtig  bei  ber  ,Heuorientierung^  bem  jungen 
inebi3iner  feine  ̂ n^trumentt,  bem  Heferenbar  feine  Büd?er  fd^enfen  unb  beibe  bis  3ur 
ujirtfc^aftlidjen  Selbftänbigfeit,  bie  oft  erft  im  üierten  Z^k^^k^^  lebens  möglid?  ift, 
erl^alten.  IHandje  glauben  ein  gutes  IDerf  3U  tun,  u)enn  fte  ein  Stipenbium  grünben; 
üiel  größere  Hot  als  bei  Stubierenben,  bie  fd^Iimmftenfalls  nod?  ben  Beruf  n)ed?feln  fönnen, 
I^errfc^t  oft  bei  benen,  bie  itjre  Stubien  abgefd^Ioffen  unb  ujcber  2lusfid?t  auf  ein  Stipenbium 
noc^  auf  2InfteIIung  tjaben.  ;^ürft  Bismar(f  tDu^te,  warum  er  bie  gro§e  Bismar^=5tiftung 
ins  leben  rief.  VOiü  man  mit  ber  f^ülfe  aber  nid?t  bauernb  einfe^en,  fo  foU  man  bie 
3ugenb  nic^t  oljne  ernftlic^e  (Erwägung  aller  XUöglid^Feiten  auf  einen  fel^r  unfic^eren 
£ebensu7eg  füljren  unb  fid?,  becor  er  üoUenbet  ift,  3urü(f3teijen.  Die  €rn)erbsüertjältniffe 
mandjes  Hec^tsanroaltes  ober  2Ir3tes  ftnb  fo,  ba%  er  nid?t  otjne  Heib  auf  feinen  Bruber 
bilden  wirb,  ber  2lrbeitcr  getporben  ift  unb  burd?  feine  Cätigfeit  ein  tjötjeres  (Einfommen, 
unter  Umftdnben  in  feinen  Kreifen  ein  tjöl^eres  2tnfetjen  geniest  als  ber  .  unter  üielen 
(Entbetjrungen  emporgel^obene  anbere  Sotjn.  2lud?  bas  praftifd^e  leben  hxaudit  tüdjtige 
HTänner  unb,  es  be3atjlt  fie  beffcr;  anbererfeits  ift  hdannt,  ba§  bie  meiften  ober  üiele  ber 
I^öd?ften  Beamtenftellungen  an  il^ren  Z^1:tahex  2(nforberungen  ftellen,  für  bie  ber  Staat, 
wie  bie  Dinge  nun  einmal  liegen,  bie  Itlittel  nid^t  üorfieijt  unb  ber  Z^liahzt  felbft  auf» 

fommen  mu§.  Das  wirb  fid^  aud?  nad?  bem  Kriege  fd^werlid?  änbern.  "€s  ift  nid?t  über= 
fjüffig,  aöer  Ct^eorie  gegenüber  an  biefe  üorläuftg  eben  bod?  nid?t  abgeftellten  Übelftänbe 
3U  erinnern  unb  beffen  eingeben?  3U  bleiben,  ba§  bie  Dinge  nid?t  fo  einfad?  liegen  unb  fa 
leicht  3u  löfen  ftnb,  wie  es  auf  Kongreffen  unter  bem  einftimmigen  Beifall  ber  iiod^-- 
anfetjnlid?cn  Derfammlung  3U  gefd?ctjen  pflegt.  Selbftüerftänblid?  mu§  im  3^tßr4f^ 
(Sefamtt^cit  jebem  fidleren  (Talent  möglid^ft  weit  bie  Batjn  geöffnet  werben;  bas  ift 
praftifd?  aber  fc^on  ber  ̂ aü,  3m  allgemeinen  liefern  weber  bie  Söt^ne  ber  reid?ften  unb 
tjöd?ften,  nod?  bie  ber  ärmften  Krcife  bas  tTIaterial,  ans  bem  ber  befte  afabemifdje  TXadi'- 
wud?s  tjeroorgei^t;  biefe  nid?t,  weil  fie  aus  it^rem  burd?  bas  tjärtefte  (Erwerbsleben  unb 
feine  Sorgen  ausfd?Iie§Iid?  beanfprud^ten  f^aufe  3U  wenig  geiftige  2lnregung  unb  innere 
^reitjeit  mitbringen,  jene  nid?t,  weil  (Selb  ober  Hang  üon  ber  2lrbeit,  r>on  ber  füllen, 
opferwilligen  f^ingabe  an  eine  Sad?e  unb  ber  ba3u  notwenbigen  Se^aftigfcit  ab3ieljcn. 
Selbftoerftänblich  wei§  id(,  ba§  es  glän3enbe  2lusnal^men  gibt,  r>on  benen  ift  aber  Ijier 
nidpt  bie  Hebe.  (Es  ftnb  im  wefentlid?en  aber  bie  (familien  bes  lUittelftanbes,  ber  weit 
nad}  unten  greift  unb  nad}  oben  ben  kleinen  2ibel  erfaßt,  alle  bie,  bie  nid?t  gar  3U  wenig 
unb  nid?t  3U  riel  traben,  aus  beren  Htitte  bie  beften  ̂ üljrer  unferes  geiftigen  lebens 

tjemorgegangen  finb  unb  oermöge  ber  Hatur  ber  Dinge  Ijcroorgel^en  werben."  IDir  traben 
biefen  fel^r  bead^tenswerten  2Iusfütjrungen  nichts  I^in3U3ufe^en. 

3)cutfc^c  (Scfettfc^oft  für  ̂ coöIlierung5poIiti6.  t>or  Fur3em  tjat  ftd?  in  Berlin 
unter  (Entfaltung  einer  äuferft  rüt^rigen  propaganba  eine  „Deutfdje  (Scfellfdjaft  für  Be= 

röücrungspoliti?"  gebilbet,  beren  Porfi^  (Set^.  Hegierungsrat  prof.  Dr.  Zwirns  Wolf  fütjrt; 
bie  (5efd?äftsfteIIe  leitet  Dr.  Gilbert  IHoII.  3n  ben  rorläuftgen  Sa^ungcn,  bie  allerbings 
nad?  2TlitteiIung  ber  <5efd?äftsfteIIe  nod?  eine  Fleine  2Ibänberung  erfatjren  bürften,  t^ei§t  es : 
„3n  bcr  (Erwägung,  ba%  bas  wertüoüfte  Kapital  ber  ZTationen  ber  JTienfd?  ift,  I^at  bie 
(ScfcUfd^aft  bie  Befämpfung  bcr  t?iclen  (Scfatjren,  bie  bas  beutfd/e  Pol?  oermöge  bes 
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^tnfcns  ber  (Scburtcnstffcr  bcbrotjcn,  3tim  gicl.  Sic  bcabftc^tigt  au^erbcnt,  tt^re  2l«f* 
merFfamFeit  ber  ̂ örbcrung  bcs  pl^yftfdjcn  IPcrtcs  unb  bcr  ScbcnsDcrlängerung  ber  Be* 
üöüerung  3U3UtDcnbcn.  2IIs  ITTtttcI  3ur  (Erfüllung  btcfcr  Jlufgaben  ftctjt  btc  (giniDtrfuttg 
auf  Dolfsgctft,  Hegierungcn  unb  Parlamente  im  Dorbergrunb.  2lnäj  auf  Tlt^ie^  (Seiftltd?= 
feit,  letjrer  trtrb  (Einfluß  3U  fuc^en  unb  burd?  fic,  rpic  burd?  bie  prejfe,  bie  ̂ ütjlung  mit 
ber  lUaffe  ber  Bcüölferung  3U  gewinnen  fein.  Dabei  foll  bie  BTitmirfung  foId?er  0rgani» 
fationcn,  vodd^e  ein3elne  ber  gtele  ber  (5efcIIfd?aft  I^eute  fd?on  ocrfolgen,  erftrebt  irerbcn. 
Der  triffenfd?aftlid?en  Dcrtiefung  ber  3U  bearbeitenben  fragen  ujerben  Unterfudjungen  unb 
Peröffentlic^ungen,  foioie  Dorträge  unb  Disfufftonen,  le^tere  insbefonbere  auf  ben  r»on 

bcr  (ScfcHfd^aft  einberufenen  Si^ungen  unb  Kongrefjcn,  bienen."  So  feljr  bie  Bekämpfung 
bcs  (öeburtenrücJgangs  bie  unerlä§lid?e  (Srunblage  ber  ujcttercn  (£ntn)ic!Iung  unfcrcs 
Datcrianbcs  bilbet  unb  fo  fcl^r  best^alb  bie  giele  ber  „Deutfd?en  (SefcUfd^aft  für  3cr»ölferungs* 
politif"  eine  uncingefd?ränFtc  IDürbigung  üerbienen,  tpcrbcn  bod?  ben  £efer  ber  „polittfc^* 
2lntt|ropoIogifd?en  JTtonatsfc^rift"  (£in3eltjeitcn  bcr  Sa^ungen  fcitfam  bcrül^rcn.  meine 
nid^t  bie  Hamen  IDoIf  unb  ITToU,  ba  fic  XHannern  angeljören,  beren  Derbienft  in  bcr 
tlationalöfonomie  unb  ber  Scjualforfd^ung  3U)cifcIIos  ift,  fonbern  bie  Be3eid?nung  bes 

IHenfd^en  als  „mcrtrollftcs  Kapital",  foroic  ber  XXad)hmd,  ber  auf  bie  „^örberung  bes 
pljyftfd?en  Xücrtcs"  unb  auf  bie  „Sebcnsrcriängerung"  gelegt  roirb,  b.  l\,  auf  Dinge,  bie 
mit  ber  BenöIferungspoIitiF,  rDcId?e  nur  auf  SelcFtion  gegrünbet  ujcrben  Fann,  an  fld/  nid^ts 
3u  tun  traben,  fonbern  tjier  offenfid^tlid?  aus  bem  liberalen  (SebanFenFreis  tjereingefd^neit 

Fommen.  2Iud?  bie  Doranftellung  bes  „PoIFsgeiftcs"  üor  bie  Hegicrungen  unb  bie  Betonung 
ber  „^Jüljlung  mit  ber  HTaffe"  roirb  in  poIitifdj  =  anttjropoIogifd?cn  Kreifcn  feine  Bebenhn 
erregen.  Da3u  fd/eint  uns  ber  f^inujcis  notmcnbig,  ba§  eine  (9efcIIfd?aft  mit  im  toefent' 
Iid?cn  genau  benfelben  fielen  bereits  feit  oiclen  Z<^liun  in  Deutfd?Ianb  bejietjt.  €s  ift 

bie  r»on  Dr.  pioe^  in  HTünd^en  gegrünbete  „Deutfd^c  (Sefeüfc^aft  für  HajfentjYgiene"  unter 
bem  Dorfi^  bes  Prof.  IHaj  Don  (Sruber,  beren  u)iffenfd?aftlid?es  (Organ,  bas  „Uxdfw  für 

Kaffen=  unb  (Sefeüfd^aftsbiologie",  fid?  fd?on  einen  fütjrenbcn  pia^  in  bcr  biologifd^en 
£iteratur  ermorbcn  Ijat.  2Iud?  fie  tjat  feit  einigen  ̂ a):ixen  fpe3ieU  ber  ̂ rage  bcs  (SehnvUn» 
rücFgangs  itjr  2lugenmerF  3ugetüenbet  unb  fd?on  im  ̂ uli  ̂ 9;^^  —  alfo  ror  Kriegsbeginn  — 
„Seitfä^e  3ur  (Scburtenfrage"  reröffentlic^t.  Die  „<SefcIIfd?aft  für  Haffentjygicne"  I^at 
bistjer  3njeifeIIos  eine  jat^relange  Befd^äftigung  mit  bem  (Segenftanbe  Dor  ber  lüolffd^en 
(Sefeüfd^aft  coraus,  unb  itjre  Ceitfä^e  finb  batjer  in  it^rer  tDiffenfd?aftIid)en  Begrünbung 
unb  ̂ Formulierung  bas  probuFt  einer  langen  (EntmicFIung.  Die  gurücFt^altung,  meld?e  bie 

„<SefeIIfd?aft  für  Haffenbygiene"  bist^er  geübt  t?at,  I^at  fid?  allcrbings  m.  (2.  als  ujenig 
3mctfmä^ig  enüicfcn,  tro^bem  fid?  bie  (Sefcüfd^aft  in  (ScIctjrtenFreifen  fc^on  lange  burd?» 
gefegt  t^at,  fo  ba§  fo  gut  wk  alle  hibeuitnbtn  Biologen  Deutfd^Ianbs  unb  SFanbinaciens 
3u  iljren  ITlitgliebcrn  3ät}Ien;  id?  nenne  nur  bie  ZTamen:  f^aecFel,  IPeismann,  3ot?annfen, 
Baur,  Sd^allmayer,  2(mmon,  (Eugen  ;$ifd?er,  f^crtmig,  ̂ atätt,  piate,  £en3,  Steinme^, 
Strol^mcyer,  Kraepelin,  Hobert  Sommer,  (Sra^I,  ̂ atjIbecF  ufm.  (Es  ujäre  bcr  „(5efeIIfd?aft 

für  Haffentjygiene"  nur  3U  tDÜnfd?en,  ba§  ftdj  aud?  augert^alb  ber  Kreife  naturu)iffenfd?aft' 
lidjcr  (Selcl^rter  itjrc  initglicber3atjl  unb  iijr  €inftu§  meiere.  IDer  ber  für  unfer  Daterlanb 

Iebcnsn)id?tigen  ̂ rage  bes  (Scburtenrü(f ganges  näfjertretcn  mill,  laffe  fic^  bcstjalb  Wethe-' 
fd^rift  unb  Sa^ungen  oon  ber  (Sefc^äftsfielle  fenben:  JTlünd^en,  pauI  f^eyfe=Str.  26.  —  f^.  5. 

Liebesgaben  pr  ̂ elbbüc^crei.  Die  Brigabe  <Sraf  con  Pfeil  beabfid^tigt  für  iljre 
Cruppen  eine  ;FeIbbüd?crei  3U  fd^affen,  mit  beren  (Srünbung  fte  ben  Unterofft3ier  b.  £. 
Bruno  Can3mann,  Kompanie,  £.'-3.'B.  ;03  (3nijaber  bcr  IPanbcrfd^riften.gentrale  in 
f^cUerau  bei  Dresben)  bienftlid?  beauftragt  tjat.  Da  Feine  befonberen  ftaatlic^en  Hlittcl 
3ur  Verfügung  fteljen,  ift  bie  Bücherei  nur  burc^  freiwillige  IHittel  unb  Stiftungen  3U 
ermöglid^en.  Die  (Truppen  ber  Brigabe,  bie  3.  C  feit  Beginn  bes  Krieges  im  ̂ clbe  fteljcn 

unb  ruljmreic^en  2InteiI  traben  an  ben  gemaltigen  beutfc^en  IDaffenerfoIgen  im  0jicn,* 
tDÜrbcn  es,  nac^  ben  Strapasen,  €ntbctjrungen  unb  Blutopfern,  bic  fic      ItTonate  t^in 
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burd)  mit  roUer  ßiitaabc  ertragen  liahcn,  mit  frcubicjcm  Dmt  begrüben,  tvmn  fic  ftcf? 
jc^t  in  bcr  üorausftdjtlidi  größeren  Hut>c  bcs  Stcllungsfricgcs  burd?  gute  beutfdje  ̂ üd^tt 
getfttg  nnb  feclifd?  crquicfen  Fönnten.  ^ür  alle  irarmcn  Daterlanbsfreunbe  aber  gilt  es, 

je^t  bas  €t|en  5U  fdnniebcn,  folange  es  I^ci^'  ift,  jc^t  bcfonbcrs  in  bcr  wetjrl^aftcn 
beutfdicn  llTannfdjaft  unferes  PoIFes  bcn  beutfd?=üöl!ifdjen  Sinn,  ber  bei  mandjen  oicUeid?t 
gefd? luminert  bat  ober  nid^t  3um  redeten  Beiru^tfcin  gcFommcn  n?ar,  jc^t  aber  burc^  bie 
Xtot  ber  geit  gcujccft  ift,  U7ad75ut)altcn,  5U  näl^reu  unb  ju  pflegen.  Kaum  ein  ITlittel 
barf  ba^u  als  geeigneter  angcfel^en  ircrbcn,  als  bie  bcftcn  IDerfe  unferer  beutfd^en  Dichter 
unb  Denfer  5um  beutfdjen  Krieger  rcbcn  3U  laffen.  2in  alle  opferbereiten,  gut  beutfc^en 
Pcrbänbc,  tjod^gefinntc  IHänner  unb  grauen,  insbefonbere  an  alle  Derlage  guter  beutfd^er 
Büdner  erget)t  batjer  bie  Bitte,  bie  ;^elbbüd?erei  mit  grünben  5U  tjelfen,  als  ein  Denfmal 
bcutfdicn  Sinnes  unb  ü)id/tiger  bcutfdjer  Kulturarbeit  an  ber  metjrl^aften  Ittannfd^aft 

unferes  DoIFes.  "Das  Stiftungsfc^reiben  ift  an  Bruno  San3mann,  Untcrofftjier  ber  Sanbro., 
3.  gt.  in  f^ellerau  bei  Dresbeu,  3U  richten.  Die  Bü(^erfenbung  ift  fofort,  wann  nid?t 
foftbare  §eit  üerloren  gelten  foü,  an  bie  ;$elbbüd?erei  ber  Brigabe  (Sraf  r>on  Pfeil,  immobile 
(Etappen^Kommanbantur  Dresben.XTeuftabt,  l£ucfe  ̂ 9,  Derfanbboben  n,  franfiert  ober  burc^ 
bie  3uftanbige  €tappen?ommanbantur,  unb  3tüar  als  f^eeresfac^e  abgeftempelt,  auf3ugeben. 

6tQbtif(^e  Sicbclungspolitik  m6)  hm  Kriege.  3)cr  ftäbtebaulidje  Berater  bcs 
gtrecfüerbanbes  (Sro§-BerIin,  Stabihamat  a.  D.  ̂ ri^  Beufter,  fjat  por  fur3em  eine 

Sd^rift  „Stäbtifd^e  Sieblungspolitif  nac^  bem  Kriege''  rcröffentlid^t,  beren  erftem  2Xbfc^nitt 
bie  „2iIIbeutfdjen  Blätter"  bie  nad^^itlimbm  feljr  bead^tensruerten  Sä^e  entnet^men:  „Die 
fieblungspolitifd^en  Hotn)cnbig!eitert  »erben  in  crfter  linie  aus  ber  politif^en  Situation 
bcs  Deutfc^en  Heic^es  nac^  bem  Kriege  geboren.  Das  ftarf  njac^fenbe  beutfc^e  Volf  fann, 
n?ic  bist^er,  fo  aud?  fernertjin  ber  IDeltirirtfc^aft  nic^t  entraten,  bcfc^irmt  burc^  eine  ftatfe 

;$Iotte  unb  —  mie  t»ir  n?ot|I  l^offen  bürfen  —  geftü^t  auf  eine  Dcrbreiterte  Ba fis  im 
21tlantifd?en  ®3ean  unb  ücrteibigungsf ätjtge  Kot^Ien-  unb  Kabelftationen 
unb  Kolonien  für  Itlenfdjenanfieblung  unb  Hotjftope3ug.  2lber  ber  Krieg  tjat  uns 
einbringlic^  baxan  erinnert,  bag  bie  politifd^e  (Ejiften3  bes  Deutfc^en  Heic^es  in  crfter  Ctnic 
auf  feiner  fontinentalen  IHac^tftellung  berutjt:  auf  feiner  IDctjrfraft  nac^  galjl  unb  Qualität 

unb  ber  Derteibtgungsfätjigfeit  feiner  —  t^offentlid?  nac^  bem  Kriege  oerbefferten  unb 
befeftigten  —  <5ren3cn,  auf  ber  n)trtfd?aftlid?en  Stärfe  bcs  inneren  itlarftes  unb  ber  Blüte 
ber  £anba)irlfd?aft.  Bei  ber  geograpl^ifc^en  unb  politifd^en  Situation  bes  Heid^es  gilt  es, 
ben  3uFünftigen  (Scfatircn  bes  ©ftens  mit  feinen  fd?neüer  toadjfcnben,  unerfc^öpflic^en 
BaucrnpöIFcrn  unfer  bcfonberes  Zlugenmer!  3U3urr)enben  unb  bie  Hcid?spoIitiF  Ijiernac^  3U 
orientieren.  Hur  ein  fräftig  ftd?  uermel^rcnbes,  tüct)rtiaftes  unb  ipctjrfreubiges  btni^d^ts 
Polf  mirb,  t»ie  je^t,  fo  aud?  in  ber  guFunft,  bie  HTcnfd^cnuJogcn  bcs  ©ftens  üon  feinen 
(5ren3en  ab3unjct^ren  unb  feine  politifc^e  (Eriften3  unb  Kultur  3U  befd^irmen  imftanbe  fein. 
„2Ius  biefen  (Sefid^tspunften  tjcraus  iDÜrben  wh  als  ujertroHftcn  Siegesprets  eine  Vev- 
metjrung  bes  europäifd^en  Bobens  für  bie  21nfieblung  bes  tuac^fenben 
beutfd^en  DoIFs  unb  bamit  bie  Pergrö^erung  ber  lanbroirtfc^aftlic^  genügten  ̂ läc^e 
unb  bes  inneren  XHarFtes  be3eic^nen.  Die  (Sefatjren  tjieraus  für  bie  nationale  (Eintjeit 
unb  unfere  innerpolitifd^cn  Dert^ältniffe  loerben  fid?  burc^  richtige  politifc^c  (Eingliebcrung 
bes  £anb3un)ad?fes  in  bas  Heid?  hanmn  laffcn.  „2IIs  bie  wo^l  wid^tiafte  lettre  bcs  Krieges 

für  bie  innere  poIitiF  aber  möd?ten  vo'it  be3cid?ncn:  bie  eiferne  ZTottDcnbigfcit  einer 
organifd^en  Heform  bes  Sieblungsujcfens  mit  ben  ̂ aupt3ielen:  bie  IPeljrfraft 
bes  beutfd^en  PoIFes  r»or  Derfall,  feine  Polf sujirtfd^af t  vox  €rfd?ütterungen  unb  feinen 
t^errlid)  betDätjrten  (Seift  por  Hiebergang  3U  bcn?at^ren.  „(£ima  3tpei  IHilliarben  ITTarf 
merben  alljät^rlid?  im  Sieblungsraefcn  bes  bcutfd^cn  PoIFcs  angelegt.  Dicfe  Summe  gibt 
eine  Porftellung  pon  ber  Bebeutung  unb  <Srö§e  ber  fieblungspolitifc^cn  2lufgaben.  €s 
liegt  auf  ber  i^anb,  ba§  es  für  unfere  Dolfsroirtfc^aft  nic^t  gleichgültig  fein  fann,  ob  biefe 
geipaltige  jät^rlid?c  Kapitalsanlagc  nad?  einem  ipirtfd^aftlid?  gefunben  Sieblungsfyftem 
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erfolgt  ober  nidft  €s  ifl  nun  fein  (Set^eimnis,  ba§  ein  nic^t  gleichgültiger  Srud^tetl  biefer 
3at|resfumme  als  «Ergebnis  eines  auf  Überteuerung  t^inbrängenben,  un!aufmännifd?en 
Syftems  unprobuftioen  Ballaft  bes  beutfd^en  lDirtfd?aftsIebcns  barftellt  unb  ba§  bie  orb« 
nungsmäfige  CCilgung  ber  ̂ Inlagefapitalien  in  bebenHid^em  Umfang  unterlaufen  morben 
ift.  2tuf  bie  tjierans  refultierenbe  tcad^fenbe  Bobenrerfd^ulbung  ujirb  ber  Dolfsiüirt  nic^t 
otjne  Beforgnis  um  bie  (Sefunbtjeit  unb  Kraft  unferes  IDirtfd^aftsIebens  blicfen  fönnen; 
fotüot^I  im  3"*ß^ßff^  unferer  KonJurren5f ät?igf ett  auf  bem  XPeltmarft,  auf  bem 
tDir  auf  bie  Dauer  nur  mit  überlegener  unb  bod?  n)ieber  preisroürbiger  Qualitätsarbeit 
bas  ifelb  tperben  bet^aupten  fönnen,  als  auc^  berStärfe  bes  nod?  roid? tigeren  in« 
neren  ItTarftes,  ujeld^e  in  erfter  £inie  üon  ber  Kauffraft  ber  HTaffen  abt^ängt,  bie  roiebcr 
nic^t  3um  tcenigflen  t»on  ber  Sieblungsmeife  beeinflußt  wirb.  „Cro^  ber  Überteuerung 
ber  IDarc  Boben  unb  ̂ ^aus  beim  Dortjerrfc^enben  Syftem  fetten  ipir  bie  beteiligten  geroerb. 
liefen  ̂ aftoren  i^ausbefi^  unb  Boben=  unb  Baugeroerbe  in  fielen  (Sro§ftäbten 
von  fortroäl^renben  Krifen  erfaßt.  Die  Hotroenbigfeit  einer  burc^greifenben  Heform  roirb 
gerabe  berjenige,  roelc^er  mit  uns  roünfd^t,  baß  bie  Befriebigung  ber  Bebürfniffe  bes 
IPotjnungsmarftes  roie  bist^er  in  ber  i^auptfad^e  ber  3tt^*i^itiDe  bes  priüatfapitals  über« 
laffen  bleibt,  im  3ntereffe  ber  (Sefunbung  ber  pritjatroirtfc^aftlic^en  ^aftoren,  bejatjen 
müffen.  Hur  muß  biefe  Heform  nic^t  unorganifdjes  Stücfroerf  barfteÜen,  fonbern  \id^  nadj 
einem  rootjlburc^bad^ten  plan  r)oIl3iet^en  unb  con  einer  fac^funbigen  0rganifation  ins  IPerf 
gefegt  roerben unb  im(£nbergebnis  auf  bieCHrleid^terungbergeroerblic^eniPotjnungs. 
probuftion  unb  Seßt^af tmad^ung  auf  eigner  Sd^oIIe  tjinauslaufen.  Die  Schaffung 
eines  gefeftigten,  bobenftänbigen  i^^wsbefi^es  unb  gefunben  Baugeroerbes  fteüt  juglcic^ 
roirffamfte  ItTittelftanbspoIitif  bar.  „§um  Dritten  gilt  es,  unferem  Dolfe  ben  gefunben 
(Seift,  ben  es  in  biefem  Kriege  ge3eigt  t^at,  unb  eine  gefunbe  fo3iaIe  unb  politifc^e 
Struftur  3u  beroat^ren.  TlU^n  oielen  (Teilen  unferes  Polfes  ift  bereits  ber  gufammentjang 
mit  Boben  unb  Hatur  üerloren  gegangen;  in  itjm  aber  liegen  bie  lDur3eIn  gefunben  Polfs» 
geiftes.  UnferPoIf  cor  ber  furchtbaren  (Sefaijr  3U  beroatjren,  ein  entrour3eltes  Homaben* 
col.f,  3u  roerben  —  in  Berlin  rootjnt  faum  \  pro3.  ber  (Einroot|ner  noch  in  eigenen 
f^äufern  —  ba3u  ̂ Wfi  allein  bie  Perme^rung  bes  fleinen  (Srunbeigentums  in 
Siabi  unb  £anb.  Das  fleine  (Srunbeigentum  gibt  bem  fleinen  VPLanne  bie  befte  IHöglichfcit, 
empor3ufteigen;  es  perfc^afft  i^m  bas  ftol3e  unb  3ufriebenmad?enbe  (Sefütj!,  ftd?  aus  eigner 
Kraft  erheben  3U  fönnen;  es  macht  aus  ihm  einen  freien  Bürger  un6  treuen  Sohn  feines 
lanbes.  Diefe  politif  ber  2lnfieblung  auf  bem  fleinen  (Srunbeigentum,  bie  bem  ein3elnen 
ein  roirffames  Itlittel  in  bie  ?ianb  gibt,  fein  los  aus  eigner  Kraft  3U  rerbeffern,  fchafft 
einen  gefunben,  fraftüoHen  Polfsgeift,  roährenb  bie  r»on  uns  bisher  roohl  all3u  fehr  bet?or. 
3ugte  5o3iaIpolitif  ber  tPohltaten  gar  3U  leicht  franfmachcnb  roirft.  Der  (Seift  bes  fleinen 
(Srunbeigentums  roirb  bas  beutfche  Polf  bat»or  beroahreu,  in  bie  auflöfenben  €jtreme  bes 

Kommunismus  unb  IHammonismus  3U  oerfallen."  UTan  roirb  faft  jeben  biefer  Sä^e 
nur  üoUinhaltlich  unterfchreiben  unb  bem  Perfaffer  aud?  burd?aus  barin  beiftimmen  fönnen, 
roenn  er  meint,  baß  bie  fchleunige  3"^Ti9^ifF"^^^^  Sieblungsreform  gerabe  burch  bie 
brohenbe  Kleinroohnungsnot  nach        Kriege  3U  einer  ber  brennenbften  ̂ fragen  roirb. 

9lorbfronlirel(I>  in  neutraler  Beleuchtung.  Der  große  fchroebifche  Schrtftjieller,  ja 
Dichter  unb  (f ran3ofenfreunb  2luguft  Strinbberg  h^t  ein  fluges  Buch  über  bie  fran3Öfifchen 
^autxn  gefchriebeni).  Bei  feinen  fahrten  nach  Horbfranfreich  fallen  ihm  fofort  bie 
blonben  i^aare,  bie  blauen  2(ugen  unb  bie  breiten  rierfchrötigen  (Seftalten  ber  Bauern 

auf,  bie  fo  gamichts  ;$ran3öftfches  an  fich  höben.  IPährenb  bie  Hormannen  als  bie 
Brüber  feiner  eigenen  norbifchen  Porfahren  fdjon  erheblich  nad?gebunfelt  ftnb,  roenn  ftc 
auch  3wm  Ceil  ftch  nod?  bas  germanifche  (Sepräge  erhalten  haben,  fo  erfcheincn  bie  Bc« 
roohner  bes  fran3Öfifchen  ̂ lanbems,  alfo  Kammerichs  ((£ambrai),  2Irtrechts  {Tlxtoxs)  unb 

1)  2lu0uft  Strinbberg  „Unter  fran3öfifchen  Bauern'',  itTünchen        (ßeorg  IHuaer. 
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Stt^anbtxns  tfjm  c^anj  bcutfd?,  was  er  frciltd?  fd?er5fjaftertüctfc  baJjtn  ausbrücft,  ba§  matt 
in  Hyffcl  (£ille)  glaube,  in  Scigtcn,  (Englanb  ober  5d?tDeben  311  fettt.  €r  Fennl  bie 
beutfc^e  (5cfd?id?te  nidjt  unb  tüci§  batjer  ntdpt,  ba§  es  ftd?  um  ein  altes  beulfd^es  (Sren^. 
lanb  t^anbelt.  Die  Sdjtlbcrung  ift  aber  5U  he^ddintnb,  als  ba%  idj  mir  üerfage,  fte  Ijier 

an5ufütjren:  „2tuf  ber  n'dd}\ien  Station  fteigen  aufgebunfene  blonbe  f^erren  mit  roten 
Bacfcn  unb  f^eücn  Barten,  fladjsblauen  klugen  unb  bicfen  Hafen  in  ben  gug.  €s  ift 
bie  f^eimat  bes  Bieres  unb  toir  madjen  balb  im  f^auptort  £ille  ̂ alt,  md^hem  mir  eine 
Mee  ron  Sd^ornfteinen  paffiert  traben. 

£ine  ift  eine  fc^roarje  Stabt;  aus  bunflem  Riegel  aufgebaut,  üerbun!elt  rom  5tcin= 
I     foblenftaub,  Scbornfteinraud?.    S^ro^bem  fte  norbifdj,  flanbrifc^  unb  englifd?  ift,  trägt  fie 
I     Spuren  ber  fpanifcben  f^errfd^aft.    (£ine  Stra§e  tjei§t  nod?  Rue  de  Pueblo  unb  üiele 

fpanifdie  Erinnerungen  tjängen  an  öffentlid^en  piä^en  unb  (Sebäuben.   Uls  Hation  ift 
^ranfreid?  red^t  alt,  als  Staat  3iemlid)  jung.    Vot  bem  Z^k^^  \ooo  beftanb  es  nur  aus 
He  de  France.    Bis  \oOO  cergrögerte  es  fid?  mit  Hormanbie,  (£t|ampagne,  Berry  unb 
Sangucboc.  Bis  jum  €nbe  bes  lltittelaltcrs  Famen  picarbie,  2tnjou,  Burgunb,  0rIeanais, 
poitou,  2lunis  unb  Saintouge,  2IngouIeme,  (Suyenne,  Syonnais,  Daupljine,  proüence  tjinju. 

j     Von  ber  Henaiffance  bis  \60o:  £imoufin,  Bearn,  Comte  be  ;$ois.    (Hrft  u?ät)rcnb  bes 
u.  Z^k^k^^^^^^^  mürben  ̂ lanbern,  2Irtois,  (EIfa§,  ̂ rand?e.(£omte,  ZTitJernais,  2tuoergne, 

Houffillon  ermorben;  träbrenb  bes  ̂ 8.  3^^7'^t?ii"^ß^*s:  £orraine,  (£orfica,  domtat  b'2tt)ignon 
unb  üenaiffin;  mäl^renb  bes  H9.  3'it?^f?u"^ßi^*s:  Sat)oyen  unb  Hi35a.    ̂ ranfreic^  tjat  alfo 
fein  £anb  5ufammenerobert  t>on  Spaniern,  (Englänbern,  ̂ lanbern,  Deutfd^en  unb  3talienern. 
Darum  fetjlt  €int^eit  unb  €intrad?t,  unb  bas  eigentlich  ̂ ran5Öfifch=^ran3Öftfche  ift  nur  in 
paris  5U  ftnben. 

f^ier  in  £ille  glaubt  man  in  Belgien,  €nglanb  ober  Sc^toeben  3U  fein.  Don 
Haffentja§  ift  fetjr  menig  ju  merfen,  unb  man  trifft  gemütliche,  fette,  hellhäutige  XTTenfd^en, 
fteht  pferbe  mit  bic!en  f^älfen,  groben  gellen  unb  h^^^^^^^n  (Scienfen,  als  feien  fie  aus 

Hubens  (Semälben  gefchnitten." 
0ba)ohl  Strinbberg  ein  Did^ter  i^,  fo  ift  er  bod?  bei  aller  literarifd^en  Berühmt« 

heit  ein  großer  (5efd?id?tsPenner.  Seine  gefditdjtlid?en  (Effays  bemeifcn  feine  tiefgrünbige 
Befdjäftigung  mit  ber  (Sefchichte  befonbers  feines  lanbes.  T)a%  er  tro^  ber  engen  Be= 
3iehungen  Sdjmebens  bas  gan3e  iTtittelalter  unb  bie  gan3e  ZTeu3eit  hi^^ntch 
XDiener  Kongre§  fo  menig  btut^d(<i  <5t\d}xd}tt  !ennt,  ba%  er  nid?t  mei§,  ba§  ̂ lanbern  ein 
altes  nieberbeutfdpes  £anb  ift,  erfd^eint  munberbar.  2Iber  noch  feltfatner  ift  es,  ba§  er 
üiele  (Senoffen  feiner  llnFunbe  in  Deutfd^Ianb  felbft  iiat,  ja  fogar  unter  ben  (Seiehrten. 
Unfer  (5efd?ichtsuntcrricht  ift  eben  nidjt  auf  eine  nationale  Belehrung  3ugefchnitten,  fonbern 
treibt  cielmehr  Bilbungsblüten  meltbürgerlid^er  2lrt. 

IDas  ̂ at  es  genügt,  ba§  ber  Kaifer  biefer  Überfd^ä^ung  ber  alten  (Sriechen  unb 
Hömer  in  unferem  (Sefd?id?tsunterrid?te  fctner3eit  entgegengetreten  ift.  ̂ aft  alles  ift  beim 
alten  geblieben.  3^^^  ift  freilich  tDieber  ein  €rla§  3ur  Beüor3ugung  unferer  eigenen 
<5efd?id?te  ergangen,  aber  bie  Sd^ule  üerfteht  es  mit  großem  (Sefd^ic!  in  burd^aus  unbeutfcher, 
aber  Iciber  auch  mieber  edjt  beutfdjer  IDcife  bie  frembe  (Sefchichte  t?or  ber  eigenen  3U 
bet?or3ugen.  2lu§erbem  fehlt  unferer  gefd?id?tlidjen  Bilbung  ber  gro§e  gug  unb  bie 
Kenntnis  bes  großen  nationalen  gufammenhanges.  Daher  finb  uns  Belgien  unb 

^ran3Öfifd?--(fIanbern  ein  roIlFommenes  frembes  lanb  bis  3um  Kriege  gemefen.  tPir 
miffen  nid?t,  ba§  ber  füblid?e  Ceil  ber  Sübnieberlanbe,  bie  mir  ungefdjidjtlid?  Belgien 
nad?  fran3Öfifd?er  (grftnbung  nennen,  riel  fpäter  als  (EIfa§  in  bie  f^anb  lubmigs  XIV. 
gefallen  ift.  IDer  mei^  nodj,  ba§  bas  ̂ ürftftift  £üttid?  bis  3um  Z^k^'^  3»"^  Deutfchen 
Heid?  gehört  h^it  unb  ba§  Stein  unb  alle  Patrioten  im  3<^h^ß  \^\^  bh  IPiebergcminnung 
biefer  fran3Öftfd?en  ttieberlanbe  aud?  maIIonifd?er  gunge  mit  Ungeftüm  forberten.  (Es 
fd^ien  felbftüerftänblid?,  ba§  aud?  bas  h^u^iöß  Belgien  minbeftens  in  ben  alten  beutfd^en 
Bunb  mieber  3urüc?!ehrte.   2lnbererfeits  bürfte  bie  Sdjilberung  Strinbbergs  über  Horb' 

k 
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ftanfmdt,  bte  aus  bett  fiebriger  3al|ren  ftammt,  bodi  red?t  jcitgemäß  fein.  Unfcre  ̂ elb« 
grauen  voetbtn  uns  bte  Hic^ttgfcit  feiner  Beobad^tung  beftättgen.  f^offenlltd?  üergejfcn 
aber  unfere  Staatsmänner  bann  nid^t,  bie  natjeltegenbe  Folgerung  baraus  3U  3iet^en.  — 
Kurb  t).  Strang. 

C^ttölanb  fc^ü^t  bcn  3^ricben  ouf  Arbeit.  Der  £onboner  3erid^terftatter  bes 
„Hieume  Mourant"  Ijat  unlängft  einen  ausfüt^rlid^en  ̂ erid?t  erftattct  über  einen  Dortrag,  ben 
ber  „begabte"  unb  „fätjige"  3ournaItft  3.  ̂.  <5arüin,  f^auptrebafteur  bes  „0bferr>er"  üor 
bem  ZTational  liberal  (£Iub  gel^alten  t^at.  Der  Spred^cr  fagte  unter  anberem:  „<5rog-- 
brttannien  mu§  Deutfd?Ianb  letjren  etn3ufet^en,  ba§  Kriegfütiren  Feinen  Dorreil  bringt."  — 
2tuf  biefen  2Iusfprud?  crmiberte  bie  nieberlänbifc^c  lDod?enfd?rift  „De  Coe!omft"  (Die 
guFunft):  „ttun  (Sropritannien  Fann  aus  (Erfat^rung  fpred?en.  3"  76  Z^k^^^  würben 
({X  Kriege  (unb  militärifdpe  (Hjpebitionen)  Don  €nglanb  gefiltert,  unb  3tt>ar  gegen:  Hu§= 
lanb  ̂ ss'i;  2ifgtjaniftan  ̂ 838,  HS'^O,  \878;  Ctjina  ̂ 8^1^^  ̂ s^^S,  ̂ 856,  ̂ 860;  bie  Sütjs 
XSi^d,  \8<{8;  bie  Kaffern  \8'{5,  \85\,  \877;  Birma  ̂ 830,  \852,  ̂ 883;  (Englifd?  3nbien 
^857,  \869,  ̂ 863,  ̂ 86^^,  \868,  1(869,  ̂ §90,  \895,  ̂ 89?;   bic  ̂ Ifc^anti  ̂ 86-^,  ̂ 873,  ̂ 896; 
2IbeffYnien  ̂ 867;  perften  \852;  bte  §ulu  ̂ 878;  bte  Bafuto  ̂ 879;  2i[gvpten  \852;  Suban 
X^^h  1I896,  ̂ 899;  Sanfibar  1(890;  bte  HTatabelen  H89'3^;  5üb.2{friFa  ̂ 88^,  ̂ 899;  Deutfd?« 
lanb  H9i('^.  Diefe  Kriege  finb  nid^t  ron  bem  militariftifd^en  Dcutfd^Ianb  gefütjrt  morben, 
fonbern  üon  bem  friebliebenben  (Englanb,  bem  ;$reunb  ber  fd?n)ad?en  unb  Befd^ü^er  ber 
ficinen  Hationen.  —  3^/  j«/  ̂ ^^^  (Saroin  t^at  red?t,  Kriegfütjren  bringt  ntd^t  immer 
DortetI,  iras  bte  Briten  glücüid/ermeife  je^t  aud?  erfatjren.  —  t^ans  t»on  Berber. 

Ühtv  Ocfunbungscrfdjcinunöcn  inner^olb  ber  6o3ioIbcmoferotic  berid?tet  Hr.  320 
bes  i^ammer:  „Der  reid/sbeutfc^e  5o3iaIift  Koib  Iie§  eine  5treitfd?rift  erfd^einen,  morin 

er  fid?  gegen  bie  ,n:)ur3eIIofen'  luenbet.  (Er  oerftet^t  barunter  jene  (Elemente,  bic  eigentlid^ 
feiner  beftimmten  ZTation  unb  feinem  bcftimmten  Staube  angctjörcn,  fid?  aber  überall  in 
bie  Parteien  einbrängen  unb  einen  3erfe^enben  (Seift  in  fie  I^inetntragen.  Sie  be3eid?ncn 

fid?  gern  als  bic  ,3ntellcftuellcn'  unb  tjabcn  eine  fctjr  tjot^c  HTeinung  üon  fid?,  obmotjl 
il^r  3ttteIIeft  ftets  nur  fritifd?  unb  ncgatio  ift.  KoIb  t^ält  biefe  ,JX>ur3eIIofen'  für  einen 
Krebsfc^aben  in  ber  So3ialbemofratie  unb  u)ünfd?t  itjre  €ntfernung  aus  ber  Partei.  (Segen 
biefe  Brofd^üre  wtnbzi  fid?  ber  öflerreidjifdjc  So3iaIbemofrat  Dr.  21bler  unb  betjauptet,  ,ber 
Derluft  ber  2X>ur3eIIofcn  ujurbc  eine  fdjtrerc  (Einbu§c  an  fo3iaIiftifd?er  unb  tntcUcftueller 

Kraft  bebcuten'.  —  KoIb  anttüortct  barauf :  „21bler  t^ält  bie  ,JX>ur3eIIofcn'  für  bas  IHano- 
meter  bes  fo3iaIiftifd?en  tDoüens.  Da§  (Sott  erbarm'!  Der  Pcriuft  biefcs  Utanometers 
märe  für  bie  So3iaIbemofratic  einer  ber  größten  (Scminne,  bic  ftc  feit  langem  gemad^t 

Ijat.  Die  ,lDur3enofen'  fpielen  nid^t  bie  HoUc  bes  Illanometers,  fonbern  bie  ber  Bremfer 
in  ber  So3iaIbemofratie.  IDer  anbcrs  als  biefe  ,2X>ur3eIIofen'  roar  es  benn,  ber  bie  So3iaI-- 
bemofratie  in  bie  Sacfgaffe  ber  polittfd^en  3tttranftgen3  unb  prin3ipiellen  ttegation  gefüt^rt 
unb  jeben  Perfud?,  aus  itjr  Ijeraus3ufommen,  t?ereitelt  bot?  IDer  anbers  tjat  ben  Zugang 
ber  3tttßücftucllen  3U  ber  fo3iaIbemofrattfd?en  Partei  unlerbunben?  XParen  es  nid?t  bie 

,lDur3cIIofen',  bie  in  einem  beftänbigen  Kampfe  mit  ben  (SetDerffdjaften  lagen  unb  biefen 
auf  Schritt  unb  Critt  ,prin3ipielle^  prügel  3tt)ifc^en  bie  Beine  marfen?  IDer  anbers  als 
bie  ,tt)ur3cIIofen^  l^at  bte  fterile  ,(5IetdjgüItigFeif  gegenüber  ber  gcnoffenfd^aftltc^en  Be^ 
megung  —  einem  mirflic^en  IHanometer  bes  fo3iaIiftifd?en  IDoUens  —  gro§ge3ogen,  unter 
ireld^cr  bie  (Senoffenfd^aften  tjeute  nod?  3U  leiben  traben?  IDer  tjat  bie  iöfung  ber  2fgrar» 
frage  nertjinbert?  IDer  t^at  bic  gan3e  IDiffcnfdjaft  bes  So3taIismus  auf  leblofe,  ftarre 
ttjeorctifd^e  ̂ formcln  tjcruntergebrücft,  bas  gciflige  leben  in  ber  5o3taIbemofratic  in  ben 
guftanb  ber  €rftarrung  »erfe^t  unb  ben  (Seift  bes  mobilen  Fanatismus  unb  ber  Unbulbfam. 
feit  gro§ge3ogcn?  IDer  \^ai  ben  bcbenf liefen  Kultus  mit  ber  ITtaffe  betrieben?  Wa\\tl\d^, 

es  ift  t^öd^fte  §eit,  ben  ,tDur3cIIofen'  auf  ben  ̂ al^n  3U  fül^Ien  unb  il^ren  rertjängnisüoUen 
€influ§  auf  bic  beutfd^e  So3iaIbemofratic  3U  befeitigen."  Der  So3iaIbcmofrat  Karl  Seuttjner 
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[priest  in  feinem  Buc^e  ,Huffifd?er  Volh-'Zmpmalismns'  von  biefen  3ntßUßf Quellen  als 
,gei»iffen  Kultur=pijrafcuren'  unter  uns,  beren  Kosmopolitismus  ju  21uslanbs.(£tjauütnismus 
ausgeartet  ift."  — * 

9teuc5  über  bic  ̂ cftämpfung  bcr  ̂ Iciberlaus.  3"  JTlünd?cner  mebi^inifd^en 
IPodjenfd^rift  oeröffentlid^te  ber  burd?  feine  raffentjygienifd^en  Sd^riften  fc^on  in  ujeiteren 
Kreifen  hefannie  Dr.  ̂ ri§  £en3  feine  ̂ rfal^rungen  über  ZTaptjtl^alinentlaufung,  bie  er 
als  2Iffiften5ar3t  b.  H.  unb  f^ygienifer  bes  (Sefangenenlagers  pud^t^eim  gemadjt  tjat.  Pas 
ZTapfjtbalin  rertreibt  nic^t  nur  bie  £äufe,  fonbcrn  es  tötet  fie.  Die  (Eier  trerben  ̂ wav 
nid?t  ftd^er  ah^^töttt;  ba  bie  jungen  laufe  aber  nad?  wenigen  Cagen  ausfd^Iüpfen  unb 
faft  3n)ei  lüoAen  braudjen,  bis  fie  il^rerfeits  €ier  legen  tonnen,  fo  gelingt  es,  allein  burd? 
metjrmaliges  (Einftreuen  mit  Haptjtbalin  in  2Ibftänben  üon  etwa  pier  Cagen  bie  laufe 
reftlos  3um  2Ibfterben  3U  bringen.  2)ie  Hapl^tt^alinbesinfeFtion  ift  bemnad?  ̂ wat  eine 

„fraktionierte",  bafür  ift  aber  itjr  fd?Iie§Iid?er  (Erfolg  roEftänbig.  Pie  ITTett^obe  beftel^t  im 
(£infd?ütten  einer  f^anbnoU  feinen  pulüers  in  bie  f^alsöffnung  ber  Kleiber,  fomie  €in. 
puberung  ber  Sc^amtjaare,  an  benen  bie  laufe  befonbers  gern  niften.  Die  pro3ebur  mirb 
am  2Ibenb  norgenommen,  fo  ba§  im  £aufe  ber  Had^t  ber  infolge  ber  Körperwärme  fid? 
bilbenbe  Hapl^tt^alinbampf  alle  Sd^Iupfwtnfel  ber  laufe  erreidjt.  ̂ ür  privaten  (Sebraud? 

lDot|I!^abenber  empftetjlt  len3  „laufofan"  unb  „(Slobol",  Präparate,  bie  hcbtuitnb  teurer 
aber  etwas  angenet^mer  unb  in  ber  tPirfung  noc^  fc^neller  ftnb  als  bas  Haptjttjalin.  Die 
f^auptDorteile  ber  Hapt^tt^alinentlaufung  ftnb  folgenbe:  \,  Biüigfeit  (nur  etwa  5  pf.  pro 
Kopf);  2.  feine  Störung  bes  militärifd^en  Dienftes;  5.  es  finb  weber  befonbere  Häume  nod^ 
befonbere  2tpparate  notwenbig;  t^,  bie  Kleiber  werben  in  feiner  XPetfe  angegriffen;  5.  ge. 
funbtjeitlidje  Unfd^äblic^feit.  Die  Bebeutung  einer  berartigen  IHetliobe  fann  man  an  ber 

Zat^adit  ermeffen,  ba§  es  €ntlaufungsanlagen  gibt,  bie  tlTilltonen  fofteten,  unb  benen  — 
ol^ne  befferen  €rfoIg  auf3uweifen  —  aud?  bie  unter  punft  2  bis  i{  aufgefütjrten  Dorteile 
fetalen.  Der  3weite  tPinter  bes  großen  Krieges  nat^t  Ijeran  unb  mit  feinen  langen  2Täd?ten 
unb  bem  engeren  gufammenbrängen  ber  ITTenfd^en  eine  ert^ötjte  (Sefal^r  ber  2tusbreitung 
üon  ;$Iecffteber  unb  Hücffallfteber,  weld?e  nic^t  nur  bie  Solbaten  im  ̂ elbe  unb  bamit  bie 
5d?Iagfraft  ber  f^eere  bebrotjen,  fonbern  aud^  auf  bie  Beüölferung  im  Heidje  übergreifen 
fönnen.  Das  Befanntwerben  einer  bequemen  unb  erprobten  (Entlaufungsmett^obe  liegt 
batjer  im  politifd^en  3tttereffe  unferes  Daterlanbes.  —  f}.  5. 

6portismus.  JTtan  erinnert  ftd?,  was  im  legten  3^"Uöi^^?ßf*  51(0  über  ben 
Sport,  wie  er  aus  (Englanb  bei  uns  eingefütjrt  worben  ift,  gefagt  worben  war.  3^^* 

fc^reibt  aud?  lüerner  Sombart  in  feinem  Budje:  „l^änbler  unb  gelben"  (bei  Vundtt  $c 
f^umblot,  leip3ig)  u.  a.  wie  folgt:  „Der  Sport  ift  ber  ̂ willingsbruber  bes  Komforts.  (Er 
tritt  in  bie  IDelt  mit  biefem  3ufammen.  2lud?  er  ift  im  (Srunbe  unb  in  feinen  2tnfängert 
Ijarmlos  unb  erfdjeint  in  ber  (Seftalt  förperlic^er  Übungen  fogar  als  ein  ;$reunb  jebes 
tüchtigen  jungen  JTTenfc^en.  2Iber  im  weiteren  t^erlauf  erwetft  fid?  aud?  ber  Sport  als  eine 
ben  gefunben  (Organismus  r)er3etjrenbe  Kranft^eit,  wenn  er  nämlic^  ba3u  überget^t,  bie 
Stelle  anberer,  wid^tigerer  lebensbetätigungen  ein3unel^men :  wenn  er  einerfeits  bie  friege= 
rifd^e  Übung,  anbererfeits  bie  geiftige  Befd?äftigung  erfe^en  will,  wie  er  es  in  (Englanb 
fd?on  tut,  unb  wie  er  es  in  Deutfd^Ianb  cor  bem  Kriege  angefangen  I^atte  3U  tun.  Körper. 
Iid?c  Übungen  in  biefer  alle  übrigen  lebenswerte  »erbrängenben  ̂ otm  müffen  mit  ttot* 
wenbigfeit  bes  3Ttcnfd?en  Seele  3um  Derborren  bringen,  müffen  it|n  geiftig  r»erblöben,  wie 
fie  it^n  förperlid?  3um  Krüppel  mad?en,  bas  tjei§t  3U  einem  IHenfc^en  mit  einfeitig  aus* 
gebilbetem  2nusfel=  unb  (Sefäffyftem.  IDir  tjaben  mit  Sd^recfen  bie  Perwüftungen  erlebt, 
bie  ber  Sport  cor  bem  Kriege  in  üielen  unferen  jungen  £euten  fd?on  angcrid^tet  l^atte, 
unb  traben  mit  Bangen  ber  ̂ eit  entgegengefetjen,  in  benen  unferc  ̂ oc^fdjulen  in  gleid^er 
IDeife  wie  in  €nglanb  3U  fportIid?en  Crainieranftalten  Ijerabfinfen  würben.  Der  Sport 
wäd^ft  fid?  ätjnlid?  wie  ber  Komfort  3U  einer  ZPeltanfd^auung  aus,  3um  Sportismus,  bem 
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3ema§  bas  ̂ an^e  leben  ein  Sport  ift  ober  fic^  in  cin5elne  Sportafte  auflöft.  Der  Krieg 
als  Sport I  IDir  traben  tjon  biefer  e?eln  2Iusgcburt  englifd^en  Krämcrgeiftes  fd?on  Kenntnis 
genommen.  Der  Krämergeift  ift  aber  red?t  eigentlid?  ber  (Er3euger  bes  Sportismus,  in 
bem  atle  tjänblerifd?cn  3beale  3ur  PermirFIid^ung  gelangen.  Der  Sport  ift  unhtegerifd?, 
3um  erften,  unb  fdjon  bcstjalb  ber  Seele  bes  i^änblers  angemeffcn.  Der  Sport  läßt  ftd? 
aber  aud?  fo  fetjr  mit  !ommer5iaIiftifd?em  (Seifte  erfüllen,  ba§  er  gleic^fam  3U  einer  ̂ ort= 
fet5ung  ber  I^änblerifd?en  dätigFeit  au§ertjalb  bes  Kontors  fic^  gcftaltet  unb  fic^  alfo  and} 
am  Sonntage  ber  xedincnbe,  geminnfalFuIierenbe  Kommis  mit  feinem  Sieblingsttjema 
ireitcrbefrf^äftigcn  !ann.  Diefe  (Hmport^ebung  bes  Sports  in  bie  Späre  bes  Kommer5iaIis= 
mus  ift  bewirft  burd?  bie  (Einfüljrung  ber  Ivette,  tüoburd?  alle  iportllc^en  leiftungen  ttjren 
(Selbausbrucf  bekommen  tjaben.  Damit  ift  bcnn  audf  alles  3ntereffe  am  Sport  in  bas 
rein  quantift3ierenbe  3ntereffe  bes  f^änblers  umgebogen:  nid?t  metjr  auf  bas  IPie,  bie 
^orm  ber  leiftung,  fonbern  auf  il^ren  äußeren,  meßbaren  (Erfolg  fommt  es  an:  biefer 
äußere  (Erfolg  wirb  in  ber  (Seftalt  bes  HcPorbs  3iffermäßig  gebud?t.  Der  HeForb  wirb 
bamit  3um  gentralwert  bes  Sportiften,  unb  in  bem  2Ttaßc,  wie  ber  Sportismus  fid?  in  bem 
r>oIFsFörper  einfrißt,  3um  gentralwert  bes  lebcns  übertjaupt.  ZTod?  einmal  woüen  wir 
uns  fd^aubernb  erinnern,  bis  3U  weld^em  Umfange  fid?  aud^  bei  uns  fdjon  eine  berartige 
Sinnesrid^tung  cor  bem  Kriege  »erbreitet  t^atte.  IDer  gebenft  nid?t  ber  f^yphofc,  in  bie 
bie  Berliner  Ber»öIFcrung  burd?  bas  Sed?stagcrennen  rcrfe^t  würbe,  wer  entfinnt  ftc^  nid?t 
jenes  fd^önen  Sommertages,  als  buc^ftäblid?  tjalb  Berlin  auf  bie  Beine  gebrad^t  würbe, 
um  bie  HücFFetjr  eines  Kraftfat^rers  fid?  mitan3ufet^cn,  ben  eine  Berliner  Leitung  3U 
HeFIame3wecfen  um  bie  (Erbe  gefdjtcFt  t^atte.  Bei  uns  waren  es  ja  erft  bie  2lnfängc. 
Unb  wol^I  nur  in  Berlin  graffierte  fdjon  bie  KranFt^eit  bes  Sportismus  in  größerem  Um= 
fange.  3"^"^^^^^?^^:  es  waren  bebenFIid^e  Symptome  einer  allgemeinen  (ErFranFung  bes 

beutfc^en  DoIPsFörpcrs  aud?  an  biefcm  englifc^en  (Sifte  beutlic^  wat^r3unetjmen.'^  —  Sombart 
liebt  es,  paraboj  3U  fein;  baburd?  prägt  man  fid?  unb  feine  IDorte  ber  IHenfd^tjeit  beffer 
ein.  Daß  jebe  2lxi  von  Sport  uns  Förpcriid?  ücrFrüppele,  ift  natürlid?  Unfinn  unb  Fann 
nur  von  jcmanbem  he}:iau^izt  werben,  ber  ftd?  mit  Sportsübungen  nie  ernftt^aft  befaßt  t?at. 
3eber  wirFIidje  Sport  nimmt  ben  gan3en  Körper  tjeran,  wenn  aud}  üielleid^t  nidjt  fo 
nad?brücflid^,  wie  es  bie  gefunbeften  Sportsarten,  Huberei  unb  Sd^wimmen,  tun.  —  Da. 
gegen  wirb  man  gerabe  als  Sportsmann  gern  in  Sombarts  tjarter  Verurteilung  bes  <Saff= 
unb  IPettfports,  fowte  ber  HeForbfejerci  einftimmen. 

3^rü^s©crmonifc^c  ^unft.  «Eine  Sonberausfteüung  (frütj=(5ermanifc^er  Kunft  wirb 
je^t  im  Berliner  Kaifer  ̂ riebrid?=inufeum  ge3cigt.  Damit  foE  einige  2IufFIärung  gegeben 
werben  über  ein  nod?  Faum  burc^forfc^tes  (Sebiet,  über  bie  Kunft  ber  0ftgoten  3wifd?en 
bem  3.  unb  7.  3öt?rl^unbert,  bie  Kunft  3ur  geit  (Et^eoborid^s  bes  (Sroßen,  bie  burd^  bie 
Umwäl3ungen  ber  DöIFerwanberung  entfdjiebenen  (Einfluß  auf  bie  Kunftübung  aller  ger» 
manifc^en  Stämme  üben  foUte.  Die  3um  Ceil  üon  bem  $;eiter  biefer  Sonberausfteüung 
prof.  (Soe^e  geleiteten  (Srabungen,  beren  (Ergebniffe  in  ber  f)auptfad?e  Ijier  üorliegen, 
ftnb  in  Sübrußlanb  in  Kerlfd?,  Caman,  JTtaiFop  unb  an  anbtxen  0rten  gemacht  worben, 
wo  man  bas  <51M  I^atte,  auf  noc^  unberüljrte  ̂ unbftcUen  3U  flößen.  €s  finb  nidjt 
eigentlid?  (5rabt|ötjlen,  fonbern  KataFomben,  bie  bis  3U  fteben  JHeter  tief  in  bem  weid^en 
^elsgeftein  angelegt  waren.  3"  ITtitte  befanb  ftc^  meiftens  ein  2IItar,  an  ben  IDänben 
in  Brufttjötje  etwa  bie  (Srabnifd^en,  fünf  bis  fteben  an  ber  3at|I,  fo  baß  bie  2lnnatjme, 
baß  es  ftd?  um  ̂ amiliengrüfte  ijanbelt,  gered^tfertigt  erfd^eint.  Die  Sd^mucFftücFe,  bie  bei 
bicfen  (Srabungen  3U  tage  Famen,  ftnb  in  oielen  fällen  ben  leid^en  nic^t  umgetjangen, 
fonbern  für  fidi  eingegraben  gewefen.  ̂ urd?t  ror  Beraubung  mag  3U  biefem  Derfat^ren 
ber  Einlaß  gewefen  fein.  Die  0ftgoten  waren  I^ier  am  Horbufer  bes  Sd?war3en  ITIeeres 
in  Berütjrung  mit  bem  bosporanifd^en  Heid?  unb  baburc^  mit  ber  2IntiFe.  TXud)  fFytt^ifdje 
(Einflüffe  finb  bemerFbar.  (Eine  ftrenge  Sd^eibung  ber  ̂ formelcmente,  bie  fid?  urfprünglid? 
bei  itjnen,  befonbers  aus  it^rer  ̂ anbwerFsted?niF  entwicFelten,  üon  benen,  bie  übernommen 

1 
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wnxben,  Iä§t  fic^  bcm  Ijcutigcn  Sianb  bcr  ̂ orfc^ung  ntc^t  üorncljmcn.  Der  als  orna« 
!  mentaler  llbfdjlu^'  fetjr  beliebte  21bler  mag  als  [Fftl^ifcbes  (Element  anjufetjen  fein.  Diefer 

•pets  im  Profil  gegebene  2tbIerfopf  Feljrt  unjät^Iige  JTfale  tüieber,  balb  als  Sd^nallen- 
enbigung,  balb  als  <SürteIfd^Iie§e.  Pie  gotifd^e  ̂ ibel  läuft  mit  Porliebe  in  ben  ftilifterten 
2lbIerfopf  aus,  beffen  Zluge  mit  einem  roten  Stein  ausgelegt  ift,  er  fd^mücft  ben  5ilber= 

1  befc^Iag  ber  Sdjtrertfc^eibe  nnb  bilbct  in  ber  ̂ orm  bes  Doppelablers  als  feierlid?es  €m= 
[  blem  ben  2iuffa§  auf  einer  in  Kertfc^  gcfunbenen  Krone.  Die  (Solbfd^miebefunft  biefer 

älteren  gottfc^en  ̂ eit  iji  in  if^rer  0rnamentiF  burc^fe^t  pon  5d?mucfelementen,  bie  aus 
ber  Kerbfc^nittec^nif  bes  ̂ ol3fc^neibers  ftammen.  ̂ äuftger  nod?  ift  bas  Streben  nad} 
farbig  beforatiüer  IPirfung,  bie  burdj  bunte,  meift  rote  Steine  unb  (Emaille  erhielt  voixb. 
2Iuf  ben  (Solbgrunb  werben  ̂ cUen  aufgefc^mol5en,  in  bie  bann  bie  Steine  eingelaffen 
finb.  Der  Steinfc^Iiff  ift  außerorbentltc^  entmitfelt.  (Ein  paar  f^alsfetten  aus  (tfjal^ebon, 
2TImanbin  unb  bergleic^en  mit  it^ren  golbenen  girifd^engliebern  finb  r»on  majeftätifd^er 
pvadjt  i^öc^ft  letjrreid?  ift  eine  befonbcrs  gegebene  Überfielt  über  bie  (Entioicflung  ber 

gotifc^en  ̂ ibel.  gum  Dergleidj  ift  bie  „^ibel  mit  umgefd^Iagenen  ̂ u§"  aus  ber  römifdjen 
Kaifer5eit,  ein  ̂ toecfapparat,  vok  er  ftc^  aus  ber  (Eed^nif  unb  bem  Derit)enbungs3n?ecf 
ergab,  Ijerange5ogen.  3"  dmt  Heitje  oon  2lbn)anblungen  fielet  man,  lüie  ber  ̂ u§  fid? 
als  Steinfd^mucfträger  entmicfelt,  ujie  ber  Kopf  beforatit?  ausge5ogen  toirb  unb  u)ie  bie 

urfprünglic^  fonftruftioen  Ceile  fic^  in  Sd^mutfelemcnte  umfe^en,  bis  am  (Enbe  bes  ̂i^.  Z^k^'- 
t)unberts  bie  fogenannte  „Dreifnopf."  unb  roeiter  bie  „^ünffnopfftbel"  entftanben  finb, 
aus  benen  jtd?  bann  bie  c^arafteriftifd^en  ibeltypen  aller  germanifd^en  Stämme  cntmirfelt 
tjaben,   (Deutfc^e  £ages3eitung.) 

3üd?(jrbßfj)red?un0ßn. 

I ^urte,  i^crmann,  Xüiltfeber,  ber  eioige  Deutfd^e.  Die  (Sefc^id^te  eines  f^eimat= 
fuc^ers.   (5.  K.  Sarafin,  £eip3ig  ̂ 91^2.   352  S. 

23urtes  JDerF  ift  eigentlich  fein  Homan;  ebenfoipenig  irie  ber  „Caffo"  ein  Drama 
ift.  Sel^r  ujenig  ̂ anblung,  Diele  Heben,  ̂ miegefpräd^e  unb  lange  Htonologe.  2iber  ein 
33ud?,  bas  einen  feinen  itugenblicf  IosIä§t  unb  bas  man  nic^t  ol^nc  €rgriffentjeit  aus 
ber  ̂ anb  legt. 

Die  Sprache  ift  gen?altig  unb  r»on  erlefener  (Eigenart;  üiellcicht  etujas  3U  üiel  Xüort* 
neubilbungen,  ujenngleic^  fie  oft  mit  fabelJjaftem  (Sefd^icf  txbadtit  finb.  3'"  9fl"3en  ift  es 

bie  bilberreid^e  Sprad^e  bes  „§aratl)uftra",  mit  ber  Burte  uns  ben  „Cag  BTartin  JDilt. 
febers"  burd?Ieben  Iä§t. 

3nl^altlid?  ift  bas  Bud?  ein  glütjenbes  Befenntnis  3um  Sieben,  3ur  Haffe,  3U  allem 

XPotjIgeratenen  unb  (Eblen,  3ur  „prac^tcollen  blonben  Beftie".  IHit  einem  urfprünglid^en 
(Efel  Dor  allem  (Semeinen,  üor  ber  HTaffe,  üor  ber  DemoFratie.  Pielleid^t  finb  es  ber 
Probleme  3U  ciel,  bie  fic^  auf  ben  350  Seiten  3ufammenbrängen,  unb  mancher  (Segenfa^ 
mag  3U  ftarf  tjerausgearbeitet  fein.  2tber  bie  gemaltige  Kraft  ber  bid?terifd?en  Bilber  unb 
ber  ungetjeure  ;$Iug  ber  männlid^en  (Sebanfen  geben  bem  IPerf  feine  notmenbige  (Einl^eit. 

Der  „tPiltfeber"  ift  bie  erfc^ütternbe  Cragöbie  vom  Untergang  ber  IjÖtjeren  ütenfd^en. 
„IDir  finb  rerloren,  JTtart,  vo'it  Blonben;  bu  mei§t  moljl,  mas  td?  meine,  loenn  xd}  hlonb 
fage."  Der  ̂ ötjepunft  bes  Buches  ift  bas  3etjnte  i^auptftücf:  Pom  i^ofe,  melc^er  unter= 
ging.  (Es  fd^ilbert  in  ergreifenben  Bilbern  üon  feltener  bid?terifd/er  Kraft,  mie  ein  „bli^= 

blanfes  2(n«)efen"  3ugrunbe  gel^t,  meil  ber  Befi^er  fid?  perleiten  Iä§t,  feine  "Kmd^it  mit 
am  Hegiment  teilnetjmen  3U  laffen;  es  tüirb  fo3ufagen  ber  Parlamentarismus  eingefütjrt. 
(Es  ift  waljrlid?  ein  Did^ter,  ber  tjier  3u  uns  fprid^t;  unb  einer,  ber  ctujas  3U  fagen  Ijat.  — 
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I^cr  Ihis^ang,  bes  Romans  tft  tief  pcfftmiftifd?.  rDiltfcbci  ficM  fein  lltitlcl,  bcn  Unter» 

gang  bercr  „aus  bem  Blonbenricrtcr'  aufiut^allen.  „Die  (Beifügen  foUen  tjcrrfdjen,  uub 
bas  Volf  foü  get^ord^en.  Das  ift  bas  giel,  3U  bem  nod?  Fein  IDeg  tft."  Die  ItTaffe  ht- 
greift  bas  Seltene  nie,  unb  bie  Könige  l^aben  it^re  IHad^t  ans  „Volt"  r>erfd?enFt  unb  ücr= 

3ettelt.  So  w'dl}h  fic^  tDiltfeber,  ber  glüt^cnbc  3bcalift,  3um  2Pat^Ifprud?  bas  bittere  IPort; 
„<Senic§  unb  ftirb!" 

€s  ift  eine  tragifd^c  Did^tung.  Darum  w'ivh  ber  £efer  nid?t  bem  gelben  bes  Buddes 
gleid?  üer3rücifeln;  burd?  bie  „Katarfis"  lütrb  er  neu  geftärft  fein,  fic^  cinjufe^cn  für  bic 
t^öd?ften  (öütcr  feines  Daterlanbes.  Das  3uc^  vom  „ewigen  Deutfc^en"  ift  ein  Sd?Iad?truf 
für  bie  €rbaltung  unb  ̂ örberung  ber  germanifd^en  llrt;  f^ermann  Burte  ift  ein  (fatjnen» 

träger  im  Kampf  um  bie  neuen  beutfd^en  '^btah. 
3d?  njünfc^e  bem  Bud?,  ba§  es  redjt  ciele  ujürbige  lefer  fänbe;  freilid?,  für  jeben 

ift  es  nic^t  gefd?rieben.  Unter  ben  ffefern  ber  „poIttifd?=2lntJjropoIogifd?en  UTonatsfd^rift" 

n?irb  jebod?  Faum  einer  fein,  für  ben  bas  'Befanniwexbm  mit  biefer  gewaltigen  Did^tung 
nid^t  ein  (Ereignis  von  nac^t^altigcm  <Scnu§  bebeutcn  würbe.  Destjalb  Fann  Burtes  Buc^ 
an  biefer  Stelle  nic^t  roarm  genug  empfotjlen  werben.  ^.  5, 

3)cr  heutige  ̂ ricg  ein  9loffcnbricö ?  ̂ i^fc  ̂ rage  beljanbelt  H.  Düg gelin  in 
ber  Heuen  §ürid?cr  Leitung  üom  28.  Xlov,  \^\5,  Von  unanfechtbaren  Dorausfe^ungen 

ausgel^enb,  bie  üerfdjiebenen  Begriffe  „Haffe"  unb  „PoIF"  wo^l  auseinanberljaltenb  unb 
bie  brei  in  ben  curopäifd^en  DöIFern,  freilid?  in  oerfc^iebenem  Pert^ältnis,  »ertretenen 
(Srunbraffen,  norbifc^e,  mittellänbifd?e  unb  runbFöpfige,  richtig  erFennenb  unb  htnenmnb, 
Fommt  er  boc^  3U  bem  m.  (£.  cerfetjlten  Sd?Iu§:  „Der  tjeutige  U?eltbranb  ift  Fein  Haffen. 

Frieg."  Ce^ten  (£nbes  ift  er  es  boc^,  unb  3war  in  boppelter  l^infic^t,  einmal  wegen  bes 
je^t  3ur  (Hntfd^eibung  mit  ben  U^affen  gebrachten  UPettftreits  ber  beiben  mäd?tigften  DöIFer 
mit  üorwiegenb  norbifc^er  Haffe,  ber  Deutfc^en  unb  ber  (Englänber,  unb  bann^  weil  unfere 

fd^onungslofen  (Segner  ol^ne  jebes  "Bebinhn  raffentjaft  minberwertige,  3um  Ccil  auf  ber 
allertiefften  (EntwicFIungsftufe  ftet^cnbe  U;)iIbI]orben  gegen  uns  aufgeboten  tjaben.  (£in 
Sieg  (Englanbs  unb  feiner  in  allen  ;$arben  fd^illernben  Perbünbetcn  wäre  3ugleid?  eine 
Hieberlage  ber  höd/ftentwi(felten,  (Sefittung  fctjaffenben  unb  cerbreitenben  JTlenfd^enart, 
eine  unabfe^bare,  Faum  wieber  gut3umad^enbe  Sd^äbigung  bes  UTeufd^engefd^Iec^ts. 

lubwig  U)ilfer. 

aWutterpflic^tcn  g^Ö^n  Ungcborencn.  €ine  UTahnung  3ur  BeüöIFerungs« 
erneucrung  nad?  bem  Kriege  r»on  Dr.  ITl.  Pacrting  ((£oncorbia,  Deutfc^e  Derlags=2lnftalt, 
Berlin  SW.  u)-   P^eis  75  pfg. 

Der  Krieg  hält  gerabe  unter  ben  Fräftigften  unb  gefünbeften  Ulännern  bes  Dater. 
lanbes  bie  reid^fte  Cobesernte.  Deshalb  ift  bie  Sorge  für  einen  tüd^tigen  Hachwud^s  uieht 
benn  je  eine  Lebensfrage  ber  ZTation,  beren  gro§e  Bebcutung  bie  Für3lich  erfolgte  Be» 

grünbung  ber  „Deutfc^en  (Sefellfd^aft  für  Berö IFerungspoIitiF"  »eranla§t  ̂ at 
Das  rorliegenbe  Büchlein  gibt  in  fxeben  Kapiteln  (Don  ber  Vorbereitung  bes  weib« 

Iid?en  Körpers  auf  bie  UTutterfd?aft  —  (Sute  Däter  —  Über  ben  U^ett  ber  liebe  für  bie 
Kinberer3eugung  —  Das  befte  2(lterst)erhältnis  ber  (Eltern  —  Dor  ber  Vereinigung  — 
Derljaltungsmafregeln  wä^renb  ber  Sc^wangerfd^aft  —  gwifd/en  ben  (Seburtcn)  r»or  allem 
ben  inüttern  praFtifc^e  Hatfd^Iäge  für  bie  BeooIFerungserneuerung,  ba  bie  ̂ rau  bas  größte 
natürlid?e  3ntereffe  baxan  hat,  ba§  ihr  im  Kinbe  bas  mütterlid?e  ItleifterwerF  gelinge. 

5iit  bie  Scbaftion  vexantwoxüidj :  Dr.  5cl?mibt»(SiI)id?cnfcIs  in  5ticbcnau  bei  Berlin,  Kaiferallee  \58. 
2Ibgcfcl?Ioffen  am  21^.  12.  \5. 

Drurf  von  Dr.  C.  nonncs  firben  (Drucfeiei  bcrDorfjeilung)  in  ̂ ilbbuvgljaufen. 
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für  praltifdje  polilif,  für  polttifdje  Bilbung  unb  (£r3iel?ung 

auf  btoIogt[d7cr  (5runMagc. 

^Herausgeber:  Dr.  5d?mt6t» ^tbid^enf eis. 

(2lls  „poItlifd?=2tntl?ropoIogtfc^e  ^eoue''  begr.  \^0\  von  £u5tt>ig  XDoItmann.) 

9)P^!tlti|fiPhtttlt1tttl!Ptt  J'^S^^t^ßT^  ̂ ut<i?  Poft,  alle  3ud?ljanblungcn  ober 
 bircFt 

^lV0UB7tH.UUI3WUyi.ll.  ^j^m  Dcriag.  —  Besugsprcis:  ̂ ür  Deutfd?Ianb  unb  <Öfter* 
rctd?=UiigarTt  9an3iätjrlid?  HI.  \2—,  fjalbjäl^rltd?  ITT.  6, — ,  Dterteljätjrltd?  JH.  3,—;  für  bas 
21uslanb  gan5jäl^rlid?  HT.  ̂ 3,— ,  tjalbjätjrlid?  ITT,  6,50,  üicrteljäl^rltd?  ITT.  3,25.  (Einzelnummern 
trerben  nur  für  ITT.  \,25  ah^e^zhm,  —  2IIIe  bie  Rettung  angel^enben  gufenbungen  ftnb  3tt 
rid?ten  an  ben  ̂ Herausgeber:  Dr.  5(ä?mtbt=(5tbtd/enfels,  3erltn=^rtebenau,  Kdferallee  \o8. 

14.  3anuar  ftarb  gu  ̂arlsrutje  im  73.  2ebenöjaf)re 

Dr.  med.  hon.  c.  ötto  ̂ mmon. 

3)er  ̂ erftorbene  gel)örte  ben  älteften  ̂ reunben  unb  erften 
TOtarbeitern  unferer  3eitfd)rift.  3n  ben  legten  3a[)ren  geftattete  iljm 

fein  ©efunbljeitöguftanb  keine  SDIitarbeit  me[)r,  er  {)at  aber  ber  3eit= 
fd)rift,  raie  gatjlreirfje  53riefe  unb  harten  an  ben  iperausgeber  bekunben, 
biö  anlegt  ein  treues  ©ebenken  unb  Ijerglidjeö  ̂ oI)ln)onen  ben)at)rt. 
^ir  raerben  auf  ben  um  ̂ aterlanb  unb  ̂ iffenfdjaft  in  gleidjem  SDtage 
üerbienten  SUIann  unb  auöge3eid)neten  Sfjarakter  nod)  äurückkommen. 

Dom  Herausgeber. 

3n  6er  t?ieItaufen6jdJ?rigen  @efd?id?te  5er  menfd^Itd^en  Kultur  {?at  es 

rool^I  niemals  eine  <5eit  gegeben,  6ie  fo  xok  bk  I?euttge  ge5eigt  l}äik^  n)eld?e 

alles  überragenbe  Beöeutung  6ie  VTiad^t  6es  ̂ eiftes  für  bie  Beftimmung 

ber  IHenfd^en«  unb  Pölfergefd^icfe  l?at.  Ceiber  nur  u>ur6e  btefe  'UXad}t^ 
foroeit  fie  bewuf  t  in  IDirffamfeit  gefegt  mürbe,  für  ben  bafür  in  Betrad^t 

PoIitifcl?=2Intf|ropoIogif(i?e  ITlonatsfd^tift. 
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fommenöen  Ceti  6er  Zltenfd^l^eit  nid^t  im  guten,  fonöern  im  böfen  Sinne 

gebrandet  f^anöelte  fid?  alfo,  roie  fd?on  in  früf^eren  i)eften  angeöeutet, 

um  5en  unge(?euerlic^ften  IHigbraud?  6er  geifttgen  ZRad^tmittel,  6ie  ah-- 
fd?eulid?fte  ̂ m^n\:)tung,  6er  Pölfer,  6ie  jemals  getpagt  u?or6en  ift. 

Um  6a5  5U  begreifen,  muf  man  ftd?  6ie  legten  3at?r5eJ?nte/  vot 

allem  aber  6ie  legten  3a{?re  t?or  6em  Kriege  rergegentDärtigen  un6  nac^ 

6en  je^t  fid?tbaren  folgen  6ie  6ama(s  nur  teilmeife  ftd^tbaren  Urfad^en 

6er  gefd?id?tlid?en  (£reigniffe  beurteilen.  IDä{?ren6  6iefer  geit  tDur6e  ja  6er 
größte  un6  blutigfte  aller  üriege  nid^t  nur  materiell,  fon6ern  por  allem 

geiftig  vorbereitet.  £e^teres  gefd^al?  freilid?  nur  auf  6er  6en  2Ttittemäd?ten 

un6  il^ren  Perbün6eten  f e in 6 Ii d?en  Seite,  n?äf?ren6  6ie  an6ere  Seite  fid^ 

in  6iefer  Be5iel)ung,  abgefel^en  von  u?enigen,  für  6ie  unmittelbare  ^ül^rung 

gar  nid?t  in  Bcitadit  fommen6en  Perfönlid^feiten  un6  Gruppen,  pafffp, 
je6enfalls  nid?t  ahiv  rerl^ielt. 

Betrad^ten  mir  3unäd?ft  6ie  6en  Hlittemäd^ten  fein6lid?e  Seite.  f)ier 

fab  man  ftd?  einer  auferor6entlid?  fd^roierigen  2tufgabe  gegenüber.  ZHan 

l^atte  alles  gegen  fid?,  was  fonft  6ie  geiftige  Porbereitung  eines  gefäljr^ 
lid?en  Unternel^mens  erleid^tert.  (Es  ift  nid^t  fd?n>er,  einen  unpermei6lid?en 
Dertei6igungsfrieg  einem  Polfe  plauftbel  5U  mad^en.  Und}  6er  XPurm 

frümmt  ftd?,  menn  er  getreten  n)ir6,  un6  es  i}at  wol}l  nod?  fein  Dolf 

gegeben,  6a5  für  einen  fold^en  Krieg  fd^mer  06er  gar  nid^t  3U  gewinnen 

getüefen  n?cire.  Da5U  mügte  es  ja  förperlid?,  fittlid?,  geiftig  völlig  mv-- 
voal}tlo%  alfo  überreif  5um  Untergange  fein,  06er  6ie  2lusfid?ten  6es  (£r= 
folges  müften  gdn5lid?  Ijoffnungslos  erfd^einen. 

Um  einen  fold^en  Krieg  l?an6elte  es  ftd?  aber  auf  6er  6en  Utitte^- 

mäd?ten  fein6lid?en  Seite  nid^t.  VTian  ujufte  l?ier  aus  langer  (£rfal?rung 

un6  allen  an6eren  ̂ rün6en  gan5  genau,  6af  6ie  fül?ren6en  Perfönlid?= 
feiten  6er  Utittemäd^te  nid}t  im  geringften  6aran  6ad?ten,  über  6ie  il^nen 

fein6lid?  gefinnten  Pölfer  l?er5ufallen.  2ludf  fonft  n?ar  fein  irgen6u)ie  ftid?= 
l^alttger  ®run6  rorl;)an6en,  6er  5U)ingen6  genug  geroefen  mdre,  ein  fo 
gefäl?rlid?es  Unternel^men,  roie  es  ein  IDeltfrieg  unter  allen  Umftdn6en  ift, 

geiftig  06er  gar  ftttlid?  5U  red^tferligen.  Die  Sad?e  6es  Pierrerban6s  wat  alfo 

in  je6er  Be5iel?ung  6enfbar  fd)led?t,  gemein,  nie6rig.  VTian  fonnh  me6er  6ie 

Kraft  6er  lDal?rl?eit,  nod?  6ie  6er  (5ered?tigfeit,  nod?  irgen6eine  an6ere  roirf^ 

iid}  l}ol}t  un6  e6le  Seelenregung  6afür  einfpannen.  Utan  fonnte  ftd?  l}inftd?t= 
lid?  6er  ben)egen6en  Kräfte  l}öd?ftens  auf  6ie  fd?led?ten  £ei6enfd?aften  6es 

ITei6es,  6er  £)abgier,  6er  ©enuffud^t  06er  6ie  Cafter  6er  tlrdgl^eit,  Be= 
quemlid^feit  ftü^en.  Un6  felbft  in  6tefer  3e5iel?ung  mufte  man  porftd^ttg 

fein,  6a  6ie  legten  Hefte  einer  frül^er  in  Kraft  gen^ef enen  Heligion  un6 

Sitte  6iefe  £ei6enfd?aften  un6  £after  u^enigftens  duferlid?  nod?  immer 

r)er6ammt.  UTan  mufte  alfo  alle  Künfte  6er  ̂ eud?elei,  £üge,  6er 

Gauneret  un6  (Saufelei  fpielen  laffen,  6amit  fold^e  Ben)eggrün6e  üerl^üllt 

06er,  5um  min6eften  6er  IHel^rl^eit  6es  nie6ern  Polfes,  6en  geiftig  un6 
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fxtüid}  Un^uläwQÜdf^n^  als  gut  unb  red^t  oöer  gar  als  l}od)  un6  J?etlig 
crfd^tenen. 

Das  alles  aber  tudre  bei  öem  ja  fd^on  red?l  roeit  r>orgefd?rittenen 
geiftigen  unb  namentltd?  f il t Ii d?en  Verfalle  6er  in  B^tvadft  fommenöen 

Pölfer  nid?t  fo  fd^roierig  geipefen/  rüenn  6ie  eigentlid?  fül?ren6e  ZHad^t 

über  eine  fefte  ftaatlid?e  0rgamfation  5U  perfügen  gel^abt  l)äih^  fo  6af 

nur  eine  einzige  Perfönlid^feit  o6er  eine  ein5ige  in  ftd^  einige  <SefelIfd?afts- 
^dfxdft  6en  bef?errfd?ten  Pölfern  einfad?  I^ätte  befef^Ien  !önnen.  Ce^teres  xoat 

aber  nur  I?inftd?tlid?  einiger  pöllig  rerfflaüter  Pölferfd?aften  fremöer  ̂ affe 
moglid?.  Das  eigene^  ausfd^Iaggebenöe  Polf  fotoie  gemiffe  Sd^id^ten  5er 

übrigen  Pölfer  mufte  man  als  „frei"  menigftens  äuferlid?  anfeilen,  öurfte 
fte  alfo  nur  mit  fogenannten  „freil7eitlid?en"  Utitteln  bearbeiten. 

Bei  aüe6em  rouröe  bk  fd?u)ierige  2lufgabe  nid^t  nur  gut,  fonöern  — 
6as  muf  je^t,  nad^öem  bk  folgen  fid^tbar  gemoröen  finö^  anerfannt 

n?er6en  —  mit  einer  Ilteifterfd^aft  gelöft,  bk  einer  befferen  Sad?e  u?ür6ig 
geroefen  u>äre.  ̂ reilid?  I?atte  man  ja  aud)  alle^  alle  IHittel  unö  IDege 

6er  Suggeftion^  u>ie  fie  in  6en  vorausgegangenen  ^eften  (Zr(är5f?eft  1(915, 

De5ember!?eft  \915,  3^"^^^^^f^  \9\^)  gefenn5eid?net  ruor6en  fin6,  ol^ne 

^ücffid^t  auf  Koften  06er  gar  auf  (£I?re,  lDür6e/  5d?am  anq^wanbi, 

Dr.  (£.  3^""y  fd?iI6ert  fte  in  Hr.  305  6es  „Cag''  5utreffen6  n?ie  folgt: 
„€in  gewaltiger  2Xppamt  von  Preffemad?enfd?aften,  IKabellügen,  Kino* 
gaufelei  ift  aufgeboten  u?or6en/  um  6ie  IPirfung  5UU)ege  5U  bringen.  Don 
6er  Kin6erfibel  un6  6en  roIFstümlid^en  Btl6erbogen  bis  5ur  üerfeinerten 

Kunft,  un6  6ann  vokbtx  l}inab  bis  5ur  Pornograpl^ie  in  Bud?form  un6 

5ur  (gote  auf  6er  Bül^ne  wat  alles  in  6en  Vkn\t  6er  Deutfd)enfein6fd?aft 

ge5U)ungen  wotbtn.  Der  VO\\d}  6er  (£intagspreffe  un6  6ie  2lbl}an6Iungen 

I  von  ir>iffen)d;aftlid]em  ̂ el^alt  träufelten  gleid^ermeife  6as  ®ift  6er  Deutfd?en= 

r>erad;tung  un6  6es  Deulfd?enl;)affes  in  6ie  Polfsmaffen;  gefaufte  (Seftnnungs* 
lumpe,  eitle  Streber  un6  aufrid^tige  ̂ anatifer  U)ur6en  unauffällig  in  6as 

gleid^e  ®efd?irr  gefpannt  un6  gefd?icft  mit  Kreu55Ügeln  gefal^ren  dou  beuten, 

mie  etma  Barrere,  6a  es  galt,  in  3^^^^^"  Saat  6es  tlreubrud^s  5U 

fäen,  lange  bevor  nod?  6er  IDellfrieg  ausgebrod^en  u?ar.  Da  rDur6e  in 

^ranfreid?  6ie  Dofis  6es  Hepand^egiftes  ftän6ig  perftärft;  in  Kuflan6  gab 
6er  Panflamismus  wk  and}  6er  £iberalismus  6as  Hül^rroerf  ab,  mit  6em 

6er  giftige  Deutfd^enl^af  in  6ie  Polfsmaffen  gefnetet  mur6e.  Unterfd?ie61os 
n?ur6e  je6e  Strömung  ausgenu^t,  6ie  geeignet  erfd^ien,  6ie  Beftrebungen 

weiter  5U  tragen.  Iln6  fo  fam  6ann  jene  u?al?nu)i^ige  Derblen6ung  5uflan6e, 

6eren  2tusgeburten  6ie  erbärmlid^en,  fd^lammigen  Verunglimpfungen  6es 

Deutfd^tums  fin6,  6ie  unter  IPutparoyismen  in  6ie  VOzlt  gefd?leu6ert 

wztbtn/' 
2(ller6ings  rour6e,  roie  fd?on  ange6eutet,  6ie  2(ufgabe  6er  geiftigen 

Dorbereiter  6es  Krieges  6a6urd?  erleid^tert,  6af  man  fid?  bei  6en  als 

Bun6esgenoffen  06er  als  n?ol?ln)ollen6  Heutrale  5U  geu?innen6en  Dölfern 
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auf  ötefelben  fd^Ied^ten  £et6enfd?aften  unö  ungefäl^r  öenfelben  ober  nod} 

größeren  getftigen  un5  ftttltd?en  Derfall  als  beim  eigenen  Volh  ftü^en 
fonnte.  2tud?  gab  es  bort,  abgefeJ^en  Don  2lmerifa,  eine  nod)  leiMid?  feft 

erl?altene  ftaatlid?e  ̂ rganifation,  meldte  6en  J}errfd?en6en  ̂ efellfd^afts» 
fd^id^ten  für  6ie  ̂ ufammenfaffung  bes  ̂ an5en  5U  beftimmtem  gtoecfe  ol^ne 

weiteres,  mie  eine  IHafd^ine,  5ur  Verfügung  flanö.  (£s  beburfte  6ort  nur 

geringer  Had^l^iülfe  6urd^  reid?Iid?e  Befted^ung  5er  unmittelbar  regierenöen 
ober  5ur  Regierung  fommen  fodenben  Perfönlid} feiten;  aber  immerl^in 

Ijatte  man  bort  mit  einem  burd)  bie  gefd?id?tlid?en  €rfa(?rungen  nur  5U 

gut  begrünbeten  IHiftrauen  gegen  bie  englifd^e  ̂ Jdnbler»,  ̂ aufler^  unb 
©aunerpolitif  5U  red^nen. 

Die  2lti  unb  tOeife,  u>ie  man  biefes  tief  eingeu>ur5elte  Utiftrauen 

fogar  bei  ̂ uflanb^  bem  trabitioneüen  (£rbfeinbe  unb  ftärfften  Htitldufer 
im  £änberraub  ixhztwanb  ober  ein5ufd?Iäfern  mufte^  mug  als  bas  größte 

unter  ben  pielen  ZHeifterftücPen  ber  neueren  politifd^en  ̂ aufelei  unb  Gaunerei 

betrad?tet  u)erben.    3^^^^*^^"  ̂ ^^^  (Belingen  aller  biefer  Kriegs 
rorbereitungen  nur  rerftanblid?,  u)enn  man  eine  befonbere  (£igentümlid?feit 

bcs  englifd^en  Hationald^arafters  5ur  (Erflärung  t?eran5ie{?t. 

Sie  beftel^t  barin^  ba^  ber  politifd?  allein  in  )3zttad}t  !ommenbe  Ceil 
ber  englifd?en  Zlation  in  ̂ wzi  Sd^id?ten  serfdüt,  bie  5u?ar  beibe  im  u^efent 

Iid?en  biefelbe  IDcItanfd^auung  unb  Cebensauffaffung  l?aben,  aber  fie  auf er= 
lid?  fel^r  üerfd^ieben  funbgeben.    Sobalb  ber  typifd^e  (Englanber,  gleid^riel 
mit  meldten  IHitteln^  ein  5U  luyuriöfem  £eben  ausreidjenbes  Permögen 

ermorben  l^at,  legt  er  äug erlid?^  in  ber  Kleibung  unb  Haltung,  bie  IHanieren 

bes  ̂ änblers  hz^vo.  Räubers  ab  unb  fud?t  einen  förmlid^en  Snobismus 

barin,  ben  „gentleman"  möglid^ft  naturgetreu  nad75ual7men.    Diefer  fogen 

„gentleman"  J;iat  früE^er,  als  (Englanb  nod?  übermiegenb  pon  2lcferbau  unb 
Piel)5ud?t  ober  menigftens  r>on  tüd^tiger,  el^renmerter/  nid^t  oöllig  r>erl}änblerter 
3nbuftrie  lebte  unb  bie  rein  germanifd?en  (Elemente  auf  ben  3^f^I»^ 

l^äufig  roaren,  tatfdd?lid?  e^iftiert,  voat  r)ielleid)t  gar  nxd^t  feiten  gen?efen 
Had^bem  biefe  Haffenelemente  aber  teils  ausgemanbert,  teils  ausgeftorben 

teils  in  minberroertiges  2Tlifd)blut  übergegangen  unb  ber  Suggeftion  bes 

^änblergeiftes^)  verfallen  finb,  finbet  fid?  ber  ed?te  ̂ entlemantypus  vool}l 
nur  nod?  r»erein5elt  auf  bem  £anbe  unb  in  fleinen  Stäbten.  3^^^"f^^ 

l^at  feine  2lrt  nid)t  ben  minbeften  (Einfluf  auf  bie  innere  unb  äußere  Politi 

feines  £anbes.    (£r  barf  fid^^  n?enn  er  nid?t  r>ermögenb  ift^  l?öd?ftens  au 

bem  Sd?lad^tfelbe  für  bie  @röge  bes  ̂ änbhty  ̂ aufler^  unb  Gaunertum 
verbluten,  ober  als  mäf ig  be5al?lter  £el?rer  unb  (Selel^rter  ben  fümmerlid?e 
Heft  bes  l?Öl}ern  geiftigen  £ebens  auf  ber  3^f^I  unterl^alten.    Das  l^öd^ft 

tt)05U  er  fid?  im  politifd?en  £eben  bismeilen  nod^  auffd^roingt,  ift  ein  ol}n 

mäd^tiger  „Proteft"  gegen  bie  auf  bem  ̂ eftlanbe  ober  in  ben  Kolonie 

1)  Dergl.  „Beotüulf  unb  bas  femitifterte  (Englanb",  ̂ ^cbruarljcft  ̂ 9^5. 
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all5u  ffrupellos  Qtl}anbl}ahtz  ̂ ^anMer^^  ®auner=  unö  ̂ auHerpoIittf  feines 
Canöes. 

5o5taI,  gefellfd^aftltd)  aber  genof  er  r>on  je(?er  un6  genieft  er, 

namentltd?  votnn  er  öurd?  ̂ eirat  oöer  (£rbfd?aft  5U  grofem  Permögen 
un5  l?oJ?en  Atteln  gelangt  ift,  nod?  immer  au|eror6entIid?es  2(nfe(?en.  So 

ipenig  fein  XDefen  für  6ie  politif  in  Betrad^t  fommt,  fo  unbefd?ränft 

bef?errfd)t  es  in  @rof  britannien  6ie  pripate  £ebensfü{?rung.  Der  Gentleman, 

befonöers  6er  £otb  nnb  bk  Saöy,  ift  6er  ein5ige  Cypus,  6er  im  „  6emo!ratif d?en" 
(£nglan6  überJ^aupt  als  menfd?entr>ür6ig  gilt,  mi6  eben  6arum  fud^en  6ie  rei^ 

getDor6enen  ̂ dn6Ier  be5tD.  Häuber  von  6iefem  Cypus  eine  möglid^ft  ec^t 

erfd?einen6e  „3mitation"  6ar5ufteIIen,  Hod?  meJ^r  gilt  6as  natürlid?  von 
6eren  Had^fommen,  6enn  6iefe  htand}Un  ja  if?r  Permögen  nid}t  erft  5U 

erroerben,  nur  5U  erben.  Sie  fönnen  alfo  oJ^ne  Sd;a6en  iE?re  £)än6e  fauber 

l}alkn  unb  auf  6ie  Zltanieren  il^rer  Pdter  üeräd^tlid?  l^erabfel^en.  2tus 

(£itel!eit  übertreffen  fie  mand^mal  fogar  6en  ed?ten  Gentleman  5um 

min6eften  äuferlid?,  in  6er  übertriebenen  Pflege  6es  €eibes,  un6  felbft 

moralifd?  gebdr6en  fie  fid?,  roenn  es  Porteil  r>erfprid?t,  bisweilen  vok  Harren 
Don  6er  2Xxt  jenes  fpanifd^en  Zitters. 

Der  Kontinentale  be!ommt  nun  als  Pertreter  6es  ̂ n\tllanbts  faft 

ausfd?lie|Iid?  foId?e  uned^ten,  l?öd?ft  feiten  ed?te  @entIeman=Cypen,  fei  es 
auf  Reifen,  fei  es  als  Konfuln,  (Sefan6te,  3otfd?after  ufm.  5U  feigen.  Diefe 
madjen  auf  oberfläd^Iid?  Urteilen6e  meift  6en  (£in6ru(f  n:)irflid?  braper, 

bie6erer,  IPal?rI}eit  un6  Heinlid?!eit  auf  erlid?  wk  innerlid?  Iieben6er  IRenfd^en. 

Sie  alle  aber  l}ul6igen,  wk  6er  tiefer  Blicfen6e  bal6  bemerft,  6er  unbe= 

fd^rdnften  I(ü^lid?feitslel?re,  6er  ̂ än6ler=  un6  Häubermoral  il^res  £an6es 
un6  fin6  bei  nod?  fo  guter  auf  erlid)er  Bil6ung  innerlid?  meift  red^t  ungebil6et, 

oft  gera6e5U  rol?^)  un6  befd^ränft.  Sie  laffen  es  ftd?  aber  5rem6en  gegen= 
über  nid^t  merfen  un6  fin6  r>or  allem  flug  genug,  über  6as  @el?eimnis 
6es  Erfolges  englifd?er  Politif  üor  5rem6en  5U  fd?n?eigen  06er,  u)enn  fie 

6urd?aus  re6en  müffen,  niemals  6ie  IDal^rl^eit  5U  fagen.  Der  grof e  Did?ter 

£or6  Byron  wat  in  6iefer  f)infid?t  eine  rül?mlid?e  2lusnal?me. 

Der  Kontinentale  beurteilt  nun  unmillfürlid),  ol^ne  6af  er  es  felbft  al?nt, 

6en  englifd^en  Hationald?arafter  un6  6ie  englifd^e  Politif  nad)  6em  auf  erlid^en 

Perl^alten  6erjenigen  Cypen,  6ie  er  auf  6em  5eftlan6e  5U  feigen  befommt. 

Daraus  erfldrt  es  fid?,  6af  6er  politifd?  nod?  fo  oft  betrogene  Kontinentale 
6er  englif d?en  Politif  immer  u?ie6er  Pertrauen  entgegenbringt;  6enn  je6er 

l}at  ja  bod}  nxdft  gleid?  6as  gan5e  ®efd)id?tsbud?  im  Kopfe,  un6  aud?  wzt 

gefd?id?tlid?  grün6lid?  befd^lagen  ift,  Idft  fid?  6urd?  6ie  bie6ere  ®entleman= 
ZHiene  6er  il?m  httannkn  (£ngldn6er  nur  5U  leidet  befted^en.  Hamentlid) 

6ie  fd?rDad?e  ̂ rau  —  es  gibt  freilid?  aud?  ftarfe  ̂ ^auen  —  fon?ie  6er 

1)  JDtc  tief  bic  Häubcrmoral  felbft  ben  l^ötjcrn  5d?id?ten  Britanniens  int  Blute 
ftecft,  tjat  bic  Bctjanblung  jener  Baralongmorbe  felbft  ron  feiten  ber  Hegierung  9C3et3t. 
Diefer  ̂ aü  ift  nid^t  t)crcin5elt,  fonbern  typifd?. 
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fd^toad^c  un5  6ummc  Zltann  perfallen  rettungslos  6er  unbetDuf  ten  Suggeftion, 

6te  foId?e  mit  eiserner  Hul?e  unö  5id?erf?ett  5ur  Sdjau  getragenen  Äuf  erltd?- 
feiten  ausüben.  Sie  votxbzn  öarum  2lngIomanen,  fd?u)ärmen  für  alles 

(Englifd^e  unö  fönnen  fid^  gar  nid^t  üorftellen,  toie  es  ITtenfd^en  geben 

!ann,  bk  nxdft  für  ein  Bünönis  oöer  5um  minöeften  für  eine  „Derftdnöigung" 

mit  6em  „l^ot^en  unö  eölen  l^ulturDolfe"  ftnö. 
Wenn  nun  aber  gar  6ie  moralifd?  unö  intelleftueü  miöerftanbslofen 

lltänner  auf  öem  Kontinente  6urd^  irgenömel^e  fonöerbaren  Pertoiifelungen 

unter  6ie  leitenöen  Staatsmänner  geraten,  —  fann  man  fi^  bann 

über  öie  ungef^euren,  ans  Unglaublid^e  gren5en5en  (Erfolge  einer  aus« 

gefprod^enen  ̂ dnöler^,  Gauner»  unö  (5auflerpolitif  munöern? 
So  gut  öie  (£nglän6er  öie  frummen  IDege  unö  gemeinen  giele  il?rer 

Politif  ror  öer  fontinentalen  Diplomatie  5U  t?erl)üllen  rerftel^en,  il?re  Kriegs* 
abfi(^ten  fönnen  fie  roegen  öer  meitgel^enöen  (Ö ff entlid? feit  il^res  politifd^en 
Gebens  nid?t  gel^eim  l^alten.  Icamentlid?  öie  geiftigen  Vorbereitungen  5U 

öen  als  unpermeiölid?  angef eigenen  Kriegen  müffen  pe  wegen  öes  öamit 

notroenöig  perbunöenen  lauten  Camtam  üor  aller  IDelt  offenbaren.  Selbft* 
perftänölid?  fu^en  unö  finöen  fie  aber  and}  bann  möglid^ft  unperfdnglic^e 

2tusreöen.  Piefe  fönnen  jeöod?  nur  öie  reinften  politifd^en  Coren,  öie  öer 

in  fold^en  Dingen  nod?  immer  red?t  ergiebige  europdifd^e  Kontinent  5U 

5üd^ten  rermag,  n?irflid?  tdufd^en.  ̂ Inöere,  aufereuropdifd^e,  ft eilen  pd?  in 

öiefer  i)inftd?t  nur  öumm,  tun  aber  alles,  mas  fie  andf  bann  tun  tpüröen, 

votnn  fie  über  öie  maleren  2tbftc^ten  öes  ;Jeinöes  genau  unterrichtet  todren. 

Die  ̂ apamt  finö  in  öiefer  3e5iel)ung  geraöe5u  r>orbilöli^.  3^"^*^  fönnen 
öie  €ngldnöer  öiplomatifd?  nid^ts  üormad^en. 

Bei  öen  geiftigen  Vorbereitungen  3um  gegentDdrtigen  Kriege  aber 

l?at  man  auf  öer  3nfel  fid?  nid^t  einmal  befonöere  ITtül^e  gegeben,  feine 

maleren  2lbfid?ten  5U  rerfd^leiern.  TTian  wat  feiner  Sad^e  offenbar  fo 

pd?er,  l?ielt  öen  ̂ einö  in  jeöer  i)inftd?t  für  fo  fd?ix)ad?,  oöer  ron  einer  fo 

großen  Übermacht  umftellt,  öaf  man  alle  fonft  fo  forgfdltig  beobadfktm 

Hücffid^ten  nidfi  nötig  5U  l^aben  meinte.    3^^^^^/  legten  ̂ al}t^el}nt 

unö  befonöers  in  öen  legten  3^^^^^  f^<^  3"f^I  l^albn^egs 

offenen  2(ugen  unö  0l?ren  aufgel^alten  oöer  aud^  nur  öen  IPiöerl^all 

öaüon  in  öer  fremöen  unö  einl^eimifc^en  Preffe  verfolgt  l?at,  fonnte  über 

öen  Sinn  öes  gan5en,  tDenn  aud?  oft  nod?  fo  ndrrifd?  erfd^einenöen  (Se« 
barens  nid?t  öie  geringften  ̂ roeifel  liegen.  ViXan  erinnert  ftd?  vool)l  nod} 

an  jenes  Cl?eaterftü(f :  „An  Englishman's  home",  öas  in  grotesfer,  öen 
^roecf  aber  erfüllenöer  tDeife  öie  £anöung  ron  Cruppen  einer  „Kaiferin 

öes  Horöens"  auf  öer  „l^eiligen  2^\tV'  5ur  2tnfd?auung  bxadftt,  tttand^e 
unferer  öffentli^en  ©rgane,  öie  öas  Stücf  befprad?en,  a\:}nttn  vool}!  öunfel 
öen  ̂ ujecf,  aber  feins  öaron  ftellte  fold)e  unö  dl?nlid?e  Dinge  ol?ne  jeöen 

X)orbel?alt  als  öas  l^in,  n?as  fie  fein  foUten:  ndmlid?  als  geiftige  Por* 
Bereitungen  auf  öen  fd^on  öamals  als  abfolut  unrermeiölic^  bdtad}Ukn 
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IPeltfrieg.  ViXan  fd^tcn  auf  6cm  alten  Kontinente,  befonöers  6a,  voo  nod} 

f eftgefügte  Staakn  eytftierten,  ftd?  gar  nid?t  rorftellen  3U  fönnen,  6a§  fold^e 

Dinge  mef?r  als  anrüd^ige  öefd^äftsunterneJ^mungen  06er  J^armlofe  patrio« 
lifd^e  Peranftaltungen  fein  fönnttn,  Utan  öenft  eben,  5um  minöeften  bei  uns  in 

Deutfd?Ian6,  immer  nur  an  materielle  Porbereitungen  für  möglid^e  Kriege, 

geiftige  l}ält  man  für  unnötig  06er  gar  für  fd)ä6Iid^.  Das  IDort  Bismarcfs 

pon  öen  „3mponöerabilien"  fd?eint  man  gan5  r>ergeffen  5U  l^aben.  (Erft 
in  6en  legten  3^^?^^"/  (Einfreifung  5er  ZHittemäd^te  öie  le^te 

^anö  angelegt  tooröen  n>ar,  l?at  man  enölid?  wol}i  aud?  bei  uns  öen  eigent» 
Iid?en  §xx>td  6er  r>orl?er  angeöeuteten  publi5iftif d?en  Übungen  geaJ^nt. 

IDas  l}ai  man  nun  auf  unferer  Seite,  abgefel^en  ron  6en  bei  uns  ja 

felbftüerftänölid^en,  6urd?  unfere  geograp{?ifd?e  £age  je6er5eit  unbeöingt 

^tboUnm  materiellen  Hüftungen,  öagegen  getan? 

Da  Mefe  Dinge  6er  Pergangenl?eit  angel^ören,  alfo  60^  nid^t  mel^r 

rücFgängig  gemaci^t  wttbtn  fönnen,  mollen  mir  fie  l^ier  unerörtert  laffen, 

^ür  6ie  ̂ ufunft  aber  n>ir6  es  r>on  Hu^en  fein,  einmal  5U  erwägen,  roeld^er 

2(rt  6ie  geiftigen  Porbereitungen  in  fold^en  un6  ä\:}nlid}tn  fällen  fein 

müffen,  un6  roie  fie  unter  feinen  llmftdn6en  fein  6ürfen. 

(£ine  IHöglid^feit  rid^tigen  PerJ^altens  märe  5.  B.  6ie,  6af  man  in 
6er  eigenen  Preffe  von  allen  6en  üorl^er  gefenn5eid?neten  Porbereitungen 

auf  fein6lid?er  Seite  mit  ̂ ol?n  un6  Perad^tung  Kenntnis  nimmt,  aber  im 

gel?eimen  rul?ig,  ol?ne  2(uffel)en  alle  nur  irgen6  möglid?en  r>orbereiten6en 

ZRagnal^men  ted)nifd?er,  organifatorifd?er  ufu).  2trt  trifft,  6em  5ein6e  6arin 

5Uüor5ufommen  fud^t  un6  im  günftigften  2tugenblicf e  ol^ne  langes  ̂ in=  un6 
^ergere6e  fur5  entfd^loffen  losfd^lägt.  So  l?at  es  por  6em  ftebenjäl^rigen 

Kriege  6er  von  ̂ zxnbtn  ringsum  be6rol?te  5^ie6rid?  6er  ©rofe  gemad^t» 

Diefes  Perfal?ren  ift  ie6od?  nur  6a  antt)en6bar,  wo  6ie  6afür  perantujort« 
lid^en  Perfönlid? feiten  in  6er  öffentlid^en  Zlteinung  unbegren5tes  Pertrauen 

genief  en  un6  je6er  (£in5elne,  pom  Staatsoberl^aupt  bis  5um  legten  2(rbeiter, 
nur  6arauf  roartet,  6en  perl^aften  ̂ tinb  vot  6ie  IDaffen  5U  befommen. 

Wo  aber  6ie  ipeit  übertpiegen6e  ZHel^rl^eit  6es  Polfes  6en  fünftigen  5ein6 

un6  feine  l)eimlid?en  2lbfid?ten  nod?  gar  nid^t  erfannt  l?at  un6  eine  inin6er« 
t^eit  mit  il?m  fogar  offen  06er  l?eimlid?  fympatl^iftert,  6a  ift  ein  fold?es 

Perl^alten  natürlid?  un6enfbar.  ^ier  muf  6ie  öffentlid^e  Meinung  erft 

grün6lid?  aufgeflärt  rper6en,  un6  6ie  perantmortlic^en  Stellen  müffen  l}kt 

alles  6iefem  ̂ toecfe  nur  irgen6  Dienliche  peranlaffen  06er,  wo  es  o(}nel?in 

fd^on  unternommen  u)ir6,  il?m  alle  nur  irgen6  möglid^e  56r6erung  ange6eil?en 

laffen.  lDe6er  'Ko^itn  nod)  IHül^en  6ürfen  für  6iefen  Swtd  gefd^eut  rper6en» 
Die  tro^  aller  IParnungen  mit  6em  5ein6e  fYmpatl}ifieren6e  Znin6erl?eit  mug 

dffentlid?  blofgeftellt,  als  el^rlos  gebran6marft  un6  mit  allen  Utitteln  unfd?ä6« 
lid}  gemalt  rper6en.  Por  allem  aber  ift  6arauf  5U  feigen,  6af  6ie  6rol?en6e 

^efal^r  nid^t  etrpa  unterfd^ä^t  a>ir6.  (£in  fd?rperes  Perbred?en,  ein  Paterlan65= 
perrat  märe  es,  wtnn  6ie  leiten6en  Staatsmänner  un6  geiftigen  ̂ ül^rer  unter 
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fold^en  Umftdnöen  6em  Polfc  nidft  6en  reinen^  unüerfdlfd^tcn  Wzxn  6er  VOal)X'- 
Iftit  einfd^enfert/  menn  fte  irgenö  ttvoas  ücrfd? zeigen  ober  entftellen,  Derfleinern 

oöer  pergröf  ern^  loeif  er  ober  ̂ d^wät^zt^  als  es  x%  barftellen  tüürben.  (£ine 

^efal?r,  mag  fte  aud?  nodf  fo  grof  fein,  ift  fd^on  l}alb  überrounben,  ttjenn 

man  tJ?r  tnl}\q  unb  gefaxt,  ol^ne  Hnterfd^ä^ung,  aber  aud)  ol^ne  Uber= 

{d?d^ung  in  bie  2lugen  fielet.  <Sefd?äl?e  bas  nid?t,  bann  roürbe  ber  0)pfer= 
mut  bes  Polfes  nid?!  ober  nid^t  5ur  redeten  ̂ eit  unb  im  redeten  UTafe 

angefpannt,  bie  n)irtfd?aftlid?en,  ted?nifd?en  unb  organifatorifd^en  Por= 

bereitungen  bes  ütxzQZS  tDÜrben  erfd^roert  ober  nid^t  bis  aufs  I}öd?ft= 

möglid^e  gefteigert.  So  etwas  rodre  eine  geiftige  Porbereitung  ber  Hieber= 
läge,  nid?t  bes  Sieges. 

Hod^  fd^Iimmer  rodre  in  bem  gebadeten  ßaüt  ein  fold^es  geiftiges 

PerF^alten,  bas  ben  ̂ rieben  als  ein  um  jeben  Preis  erftrebensroertes  @ut 

I?inftellt/  alfo  ben  friegerifd^en  (Seift  ber  Beüölferung  bdmpft  ober  il^m 

auc^  nur  2tbbrud?  tut,  fein  2(ufflammen  erfd?u)ert.  Da5U  gel^ört  5.  B.  bie 

Dulbung  ober  gar  Begünftigung  bes  fogen.  „Pa5ifismus"/  mögen  bie 
Crdger  biefer  Bewegung  n?irflid?e  ober  nur  fd^einbare  Dummföpfe  fein, 

bem  ßtxnbt  freiwillig  ober  gegen  Be5al^Iung  in  bie  ̂ dnbe  arbeiten.  Sd^on 

bas  r)iele  ̂ riebensgerebe,  falls  es  wirflid^  el^rlid^  gemeint  ift  unb  nid?t  5ur 
Perl^üllung  ber  eigentlid^en  2tbftd?ten  bienen  foU,  ift  in  biefem  ßalU  von  Übel. 

Utag  man  babei  aud)  nur  an  einen  ̂ ^^^^^^  Citren  benfen,  ber  ̂ ^inb 

legt  fo  etwas  ftets  als  Sdfwädft  ober  i)tnterlift  aus,  wirb  jebenfalls  ba= 
burd?  von  feinen  friegerifd^en  2Xbfid^ten  ntd^t  im  minbeften  ahg,tbm<i}t,  el?er 

ermutigt  unb  barin  beftdrft,  wdl;)renb  bie  fünftigen  ̂ reunbe  unb  Iceutralen 

entmutigt  unb  auf  bie  Seite  bes  ̂ einbes  getrieben  werben  fönnen.  XDenn 

man  alfo  fein  beftimmtes  3^t^i^^ff^  baxan  l}at^  ̂ an\atz  5U  blafen,  fo  l^üUe 

man  fid}  in  unburd?bringltd?es,  ftu^ig  mad^enbes  Sd^weigen.  Sollte  aber  ber 

offenfid^tlid?  5um  2Xngriffe  rüftenbe  ̂ einb  l?eud)lerifd?erweife  von  ;Jrieben 

reben,  fo  ftelle  man  feine  2(bfid?ten  unr>erfennbar  blof.  Das  fann  bei  ben 
neutralen  unb  fünfttgen  Bunbesgenoffen  nur  günftig  wirfen,  wirb  il?n 

aber  üon  feinen  Hbfid^ten  natürltd^  aud?  nid?t  abbringen,  benn  fein  geiftig 

normaler  wirb  einen  Eingriff sfrieg  porbereiten,  wenn  er  nid^t  feft  ent* 
fd^loffen  ift,  iljn  aud?  wirfit d)  5U  fül?ren.  Xlnt  wenn  er  ben  gwecf  bes 

Krieges  ol?ne  Krieg  erreid^t  l^dtte,  würbe  er  rielleid^t  ̂ i^ieben  Italien. 

Diefen  feften  (Entfd^luf,  einen  beftimmten  ̂ wecf  mit  ober  ol^ne 

Krieg  5U  erreid^en,  muf  man  in  fold?em  ̂ alle  ftets  rorausfe^en  unb 

barf  ftd^  burd?  feine  gegenteiligen  Perfid^erungen  tduf^en  laffen.  Das 

allerunglücflid^fte,  fd?dblid?fte  Perl^alten  wdre  es  barum,  mit  bem  geiftigen 
Hrl^eber  unb  0rganifator  bes  Eingriffs  ein  Bünbnis  ober  eine  Perftdnbigung 

an5uftreben,  felbft  wenn  ber  ̂ einb  fold^es  nid^t  unbebingt  ablel;)nte.  Das 
wdre  gerabefo,  als  wenn  bas  £amm  mit  bem  l^eranfc^leid^enben  IPolfe 

fid^  perftdnbigen  wollte,  ober  als  wenn  bie  i)ül?ner  bem  von  weitem 

geftd?teten  ̂ ndf\t  freunblid?  entgegenfommen  wollten.    Selbft  bie  ̂ ül?ner 



—    569  — 

mürben  lad}tn^  wmn  if?nen  öas  jemanö  5umutcn  woUk,  Ctroas  Derartiges 

tDäre,  ir>enn  es  voitUid}  gelänge^  einem  verlorenen  liriege  gleid?  5U  ad}Un; 

btnn  Bünönis  ober  Perftän6igung  fönnte  in  öiefem  ̂ alle  nur  Unter= 
iperfung  unter  6en  IDillen  bts  ̂ einöes  beöeuten,  6er  öann  eben  feinen 

groecf  oF?ne  (£infa^  r>on  @ut  un6  Blut  erreid)t  I?ätte.  Ctroas  anöeres  pon 

xl}m  5U  erl^offen,  J?eift  unm6glid?es  als  möglid?  Dorausfe^en,  l^eift  vom 

Ciger  verlangen^  6af  er  ̂ ras  f reffen  foü.  (Einem  Stu6enten  6er  5taats= 
n?iffenfd?aft  un6  Staatsfunft  im  erften  Semefter^  6er  auf  eine  geftellte  5^age 

6ie  2tnttr>ort  in  fold^em  Sinne  erteilte,  müfte  6ringen6  geraten  wttbzn^ 
einen  an6eren  Beruf  5U  ergreifen. 

Diel  ift  6arüber  gere6et  un6  gefd^rieben  tDor6en,  ob  es  unter  geroiffen 

llmftdn6en  geiftig  un6  fittlid]  5U  red)tfertigen  fei,  6ie  öffentlid^e  IHeinung 

bei  6en  fünftigen  5ein6en  un6  unfid^ern  Heutralen  r>or  6em  Kriege  mit 
allen  Utitteln/  fei  es  aud^  6irefte  Befted^ung,  5U  bearbeiten. 

Hber  6ie  fittlid^e  Perroorfenl^eit  fold^er  Utittel  braud?e  id?  J^ier  vool}{ 

hin  VOoxt  5U  verlieren;  aber  felbft  r>om  5tan6punfte  blofer  KlugJ^eit  fd^eint 
mir  ein  fold^es  Perl^alten  nid)t  immer  geboten  5U  fein. 

©emif  fann  es  mand^mal  nü^Iid)  n)irfen,  menn  man  im  2tuslan6e 

freun6Iid)e  06er  roenigftens  nid^t  unfreun6Iid?e  0rgane  6er  öffentlid^en 

Uteinung  6urd)  Übermittelung  mid^tiger  Had^ric^ten  06er  meinetmegen 

and}  bmd}  ̂ eI6  —  aber  6ann  reid^Iid?,  nid?t  fnicferig  —  3U  unterftü^en 
fud?t.  ̂ zbod}  6ie  ausgefprod^en  fein6Iid?en  (Drgane  6es  2luslan6es  befted^en 

5U  wollen,  l^alte  id?  felbft  6ann  für  üerfel^lt,  ja  fd?ä6lid?,  n>enn  üon  6iefen 

als  fidler  an5unel?men  ift,  6a|  fte  für  6en  entfpred?en6en  Preis  von  je6er= 
mann  fduflid?  fin6.  ItTan  ftellt  fid?  6a6urd?  ol^ne  6ringen6e  Hot  blof 

un6  bringt  feine  5ad?e,  falls  fte  gut  ift,  in  Utifruf.  Uber6ies  ift  in  6iefem 

^alle  immer  5U  befürd^ten,  6ag  fold^e  0rgane  von  bei6en  Seiten  ®el6 

nel^men  un6  bod}  tun,  mas  fie  mollen.  Sold^e  für  ie6ermann  fduflid^en 

0rgane  u?er6en  aber  immer  el^er  5ur  fd^led^ten  als  5ur  guten  Sad^e  f^im 

neigen,  jener  alfo  6od7  6ireft  06er  in6ireft  6ienen. 

2(m  beften  ift  es  6arum,  man  ftraft,  menn  man  eine  gute  Sad^e 

vertritt,  fold?e  Organe  mit  l^öl^nifd^er  06er,  falls  6as  fd?ä6lid?  erfd^eint, 

mit  fd?n)eigen6er  Perad^tung  un6  rid^tet  im  übrigen  fein  Perl^alten  fo  ein, 

6af  es  6en  IHutigen  un6  (£l?rlid?en  felbft  beim  ßdnbt  2ld?tung  abnötigen 
muf.  Icid^ts  bringt  aber  in  je6em  ̂ ^^lle  un6  befon6ers  im  Jalle  6er 

i)erausfor6erung  fidlerer  um  2ld?tung  un6  Sympatl^ie  bei  5reun6en,  ̂ ein6en 

un6  Zceutralen,  als  ein  nad?giebiges,  feiges  06er  aud?  nur  fd?tDan!en6es, 

unentfd^loffenes  Perl^alten.  So  etroas  fann  felbft  eine  gute  Sad^e  überall 

in  IHifruf  bringen,  unter  feinen  Umftän6en  aber  il;r  irgen6  etu?as 

nü^en. 

2llle  6iefe  Betrad^tungen  legen  6ie  5^age  nal^e,  n^eld^e  förperlid^en, 

geiftigen  un6  fittlid^en  €igenfd?aften  für  einen  ed?ten  un6  redeten  Staats* 
mann  nötig  o6er  6od?  fel^r  u)ünfd?ensn)ert  fin6. 
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Beginnen  wh  mit  6en  förperlid^en,  ireil  fte  5um  minöeften  bei  einem 

Staatsmanne  6ie  biologifd^e  Dorbeöingung  and}  für  bk  geiftigen  unö  ftttlid^en 

(£igenfd?aften  bilöen.  Körperlid?  muf  ein  Staatsmann  nid^t  blof  gefunö, 

fonöern  momöglid?  robuft  fraftig  fein.  Pas  befagt  natürlid?  nic^t,  6ag 
er  minöeftens  5rDei  Zlteter  F?od?  unb  300  pfunö  fd^roer  fein  muf .  (ßut  ift 
es  aber,  ruenn  er  J^armonifd?  gebaut  un6  ujeöer  5U  fett  nod?  5U  mager  ift. 

3e6enfalls  aber  mug  er  gefunöen  Sd^Iaf  nnb  guten  2lppetit  J^aben,  toeil 

6as  öie  ©runMage  für  gute  Hercen  ift.  i)at  er  feine  Iterpen  buxd}  Über« 
arbeitung  06er  übermäßige  ©enuffud^t  merfbar  gefd?tt)dd?t/  6ann  mug  er 

feine  2lrbeit  fofort  rul^en  laffen  unö  alles  tun,  um  öen  normalen  5iif^<J^^ 

tDieöer  l?er5uftellen;  5enn  6er  Sd?a6en,  öer  öurc^  bas  2(usfe^en  feiner  tEdtig» 
feit  bei  mangell?after  Pertretung  ztwa  angerid?tet  werben  fönnte,  xvitb 

niemals  fo  grog  fein,  u>ie  es  fieser  6er  ßaü  ift,  menn  er  in  mel?r  06er 

u^eniger  neuraftl?enifd?em  3uftan6e  u)id?tige  (£ntfd?lüffe  faft  06er  nid?t  fagt. 
Unioidjtiges  Cun  06er  Caffen  gibt  es  aber  für  einen  ed?ten  Staatsmann 

überl^aupt  nid^t,  6enn  fo  etmas  mu|  er  auf  feine  6ienftbaren  Köpfe  un6 

f)än6e  ab5uu)äl5en  rerftel^en.  2lm  beften  ift  es  6arum,  menn  er  nur 

6ie  abfolut  unübertragbare  2lrbeit  übernimmt  un6  fid?  fo  Dor  Uber= 
laftung  6er  Herpen  überl^aupt  betDal7rt,  alfo  ftets  freien,  frif d?en  Kopf 

bel^ält.  3ft  aber  6od;  einmal  eine  Uberlaftung  nid)t  5U  Dermei6en  gett>efen, 

fo  muf  er,  toie  gefagt,  6ie  folgen  6apon  unter  allen  Umftdn6en  5U  befeitigen 

fud?en.  3^  2(nfangsfta6ium,  6as  nur  im  uneigentlid^en  Sinne  als  „neu» 

raftl^enifd?"  be5eid?net  U)er6en  fann,  voxtb  bas  leidet  un6  fd^nell  möglid?  fein. 
(£s  genügt  6a5U  fd^on  ablenfen6e,  übertt)iegen6  förperlid^e  Befd^dftigung  in 

guter  £uft:  etiua  ̂ ag^b,  lDan6erfd?aft/  £an6»  06er  Gartenarbeit.  2lnftrengen« 
6er  Sport  ift  in  6iefem  ̂ aüe  nid?t  5U)ecfmdgig;  6enn  er  berul^igt  nid?t  un6 

überlaftet  auf  er  6en  Herfen  aud?  nod?  6ie  IHusfeln,  r>erfd?limmert  alfo 

jenen  mel^r  06er  n?eniger  neuraftl?enifd?en  5uftan6,  6er  für  einen  Staats» 
mann  nod?  r>erl?ängnisüoller  als  für  irgen6einen  an6eren  ITtenfdjen  ift. 

€in  Staatsmann  l?at  6arum  6ie  unbe6ingte  pflid?t,  rt)dl)ren6  feiner 

l?od?üerantn?ortlid?en  Otigfeit  5um  min6eften  gefun6/  momöglid?  aber  ftarf, 

robuft  5u  fein.  (£r  begel^t  ein  Perbred^en  an  Staat  un6  Pol!,  wenn  er 

6iefe  Pflidpt  6urd?  unnötige  Überarbeitung  06er  gar  6urd?  übermdfige 

©enugfud^t  rerle^t. 

IDas  nun  6ie  geiftigen,  6.  l?.  6ie  €igenfd?aften  6es  IDillens,  Per» 
ftan6es,  Gemüts  anbelangt,  fo  benötigt  ein  ed?ter  un6  red^ter  Staatsmann 

Dor  allem  IRut  un6  nod?  einmal  IHut  un6  nod?  einmal  HTut.  IDenn  alle 

an6eren  r)er5agen,  muf  er  ein  Porbil6  6er  Capferfeit  un6  Unerfd^rocfen» 
l?eit  fein  fönnen.  Sein  (£l?arafter,  fein  IDille  muf  alfo  ebenfo  ftarf  wie 

5dl?e,  ebenfo  kidfi  beroeglid?  (impulfip)  mie  nad)l?altig  fein.  Sein  Perftan6 

mug  flar,  fd?arf  un6  üor  allem  gefun6  fein,  braud?t  aber,  falls  er  feine 

^dn6lerpolitif  5U  mad?en  l?at,  nid?t  überfd^arf,  nid?t  iuriftifd?»fpi^fin6ig  5U 
fein.    ̂ tbtnfaUs  aber  6arf  bei  einem  Staatsmanne  6ie  Perftan6estdtigfeit 
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nxd}i  bk  bes  XDillens  beeinträd^ttgen  un6  6a6urd?  6ie  €ntfd?Iug!raft 

Idiomen.  Der  Derftanö  foU  bei  if?m  6em  IDillen  öienen,  nid^t  6iefen 

bel?errfd?en.  (£r  6arf  alfo  fein  fogenannter  „3ntelleftueller"/  nod?  meniger 
ein  äftl^et  oöer  gar  i)yperäft{?et  fein.  (£r  mug  5U  6en  fd^öpferifd^en  IDillens« 
un6  Catmenfd^en,  5U  6en  Künftlernaturen  l^öl^erer,  geiftiger  2ivt  geljören 

un6  $wax^  wenn  er  nid?t  von  jenem  fo  auf erft  feltenen  „genus  irritabile 

vatum"  fein  !ann,  öann  mu|  er  ̂   ipenigftens  5U  öen  praftifd^-tü^ligen 
(5efd?dft5leuten  f^öl^erer  2(rt  gered?net  roeröen  fönnen.  Seine  n>iffenfd?aft= 
lid^e  BiI6ung  fann  faum  tief  un6  mannigfaltig  genug  fein,  öarf  aber 

nid?t  in  totem  IDiffensballaft  beftel?en.  €in  fold^es  IDiffen  mad?t  nid?t 

ipeife,  fonöern  öumm;  es  IdE^mt  6ie  (Energie  5es  Denfens,  IPoUens, 

^janöelns,  unö  öarum  gel?ört,  toie  fd?on  unfer  gefd^d^ter  Znitarbeiter^ 

Dr.  5ran5  ̂ aifer,  im  X)e5emberf?eft  \3{5^  5.  ̂ 8^  fagt,  „eine  fd?ier 

unüberrpinMid^e  Denffraft  5a5U/  um  eine  grofe  XDiffensanJ^dufung  Der= 

tragen  5U  fönnen". 
Bereöfamfeit  als  befonöeres  Calent  ift  n)ünfd?ensu?ert/  aber  felbft  in 

parlamentarifd?  regierten  Staatsmefen  nid^t  unbedingt  nötig.  2Jll5U  bereiter 

unö  je6er5eit  reöebereiter  ZHunö  ift  fogar  eine  (Eigenfd^aft,  öie  bei  einem 
Staatsmanne  6er  I^elöifd^en  ICIaffe  faum  5U  finöen  fein  witb^  6enn  fie  ift 

nur  mit  einer  geujiffen  (2)berfldd?Iid?feit  un6  Sd^nellfertigfeit  6es  Denfens 

vereinbar,  ^eben  roirö  ein  Staatsmann  6er  l?eI6ifc^en  Klaffe  nur  Der« 
gleid?stt)eife  feiten,  nur  bei  gan5  grof en  ̂ elegenl^eiten,  um  <geit  un6  l^raft 

6efto  rml}t  6er  fd?öpferifd?en  Cat  n)i6men  5U  fönnen.  IDer  all5upiel 

un6  gern  re6et,  glaubt  gemöl^nlid?,  namentli^  wenn  6er  Beifall  ftarf 

geiDefen  ift,  6amit  fd^on  alles  getan  5U  E^aben.  2Ttan  6arf  6arum  mip 
trauifd?  gegen  aIl5UDieI  un6  fd?ön  re6en6e  Staatsmänner  fein. 

Be5Üglid?  6er  fittlid^en  (£igenf^aften  eines  ed?ten  Staatsmannes 
fommt  es  fe(?r  6arauf  an,  ob  er  für  fein  £an6  un6  Polf  eine  J?eI6ifd^e 

06er  eine  J?dn6Ierifd?e  Politif  5U  mad^en  J?at.  3m  erfteren  ;5alle  fann 

er  nid^t  nur,  er  mug  fogar  ein  fittlid?  einrDan6freier  IHann  fein.  (Er  6arf 
fid?  aber  im  Kampfe  mit  i)dn6Iern,  ̂ auflern  un6  Gaunern  nidft  5um 

Sittlid^feitsfanatifer  I^inaufarbeiten  moUen.  I)a6urd?  voixtbt  er  fid?  bei  6en 
Staatsmännern  un6  Pölfern  6er  {}dn6Ierifd?en  Klaffe  nur  Idd^erlid?  mad^en 

un6  nid^t  6as  min6efte  errei d?en,  felbft  roenn  fie  feinen  Siltlid^feitsfanatismus 

über  6en  grünen  Klee  lobten.  Sein  IDal^lfprud?  muf  6arum  fein:  „A 

gentilhomme  —  gentilhomme,  ä  corsaire  —  corsaire  et  demi."  3^ 

monard?ifd?  =  ariftofratifd?en  ̂ ranfreid?  6es  „ancien  regime"  mögen  6effen 
Staatsmänner  aud?  mand^mal  6iefen  Sprud?  felbft  6em  ̂ ein6e  gegenüber 

befolgt  l?aben.  '^m  f^eutigen  6emofratif d?en  ̂ ranfreid^  freilid?  fd^einen 
nur  nod}  Staatsmänner  6er  l?än6lerifd?en  Klaffe  auffommen  5U  fönnen, 

un6  6iefe  bel^an6eln  natürlid?  aud?  6en  „gentilhomme",  n?enn  er  6er  ̂ ein6 

ift,  „ä  la  corsaire".  Xlkmanb  tann  eben  aus  feiner  f)aut  l^eraus,  nod? 
6a5u,  wenn  er  6as  gar  ni^t  einmal  wxü. 
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Da  6er  Krieg  nad)  General  von  Claufetpt^  eine  „^ortfe^ung  6er 

Polttif  mit  an6eren  ITtitteln"  ift,  fo  fann  man  6ie  ̂ tag,t  aufiüerfen,  ob 
6ie  Begabungen  6es  ßdbl}tttn  un6  6es  Staatsmannes  miteinan6er  rereinigt 

fein  un6  einan6er  unterftü^en  fönnen. 

SotDeit  man  6abei  an  einen  Staatsmann  6er  F?eI6ifd?en  Klaffe  6enft, 

5eigt  6ie  ®efd?id?te  in  6er  Cat,  6a|  jene  Bereinigung  nid^t  blof  möglid) 

ift/  fon6ern/  namentlid?  menn  6ie  betreffen6en  Perfönlid^feiten  sugleid? 

IHonard^en  roaren^  fogar  6ie  ̂ egel  til6et.  Kriegsfunft  un6  Staatsfunft 

6er  f?eI6ifd?en  Klaffe  fd^einen  alfo  fo5ufagen  @efd?u)ifterfin6er  5U  fein.  Bei 

5rie6rid?  6em  ©rof en  mar  6er  Staatsmann  tuol?!  fogar  nod?  gröfer  als 

6er  ßdbl}tvx^  ebenfo  rieüeid^t  bei  (Eajus  3iili^^  dafar,  tt)eld?er  einer 
befon6eren  monard?ifd?en  Staatsform  befanntlid^  6en  Hamen  gegeben  J^at. 

Bei  2lleyan6er  6em  ©rofen  un6  Hapoleon  6agegen  mag  6as  PerJ^dltnis 

bei6er  Begabungen  umgefeJ^rt,  6er  5eI6l}err  gröger  als  6er  Staatsmann 

geu?efen  fein. 

Un6  andy  vomn  grof  e  ̂eI6(}erren  nur  Diener  ron  Utonard^en  maren, 

ift  bei  il^nen  l^äufig,  man  fann  aud^  (?ier  voolfl  fagen^  getDÖl^nlid?  eine 

befon6ere  ftaatsmännifd^e  Begabung  auf  irgen6eine  IDeife  befannt  gen)or6en/ 
u.  a.  5.  B.  bei  Prin5  €ugen,  Sd?arnl?orft/  ̂ neifenau,  ̂ Ttoltfe. 

<San5  fidler  bietet  ein  fälliger  General  06er  2(6miral,  felbft  votnn  er 

fid)  nid?t  als  Politifer  betätigt  l}ai^  5um  min6eften  eine  beffere  2lusfid)t 

auf  einen  fälligen  Staatsmann^  als  5.  B.  ein  Profeffor  06er  ̂ td}tsanwalt^ 

womit  natürlid?  nid^t  gefagt  fein  foll^  6ag  fold^e  Perfönlid^feiten  niemals 

6as  ̂ eug  5U  einem  toirflid^en  Staatsmann,  aud)  6er  l?eI6if d?en  Klaffe, 
F^aben  fönnten.  2(usnal?men  beftdtigen  aber  aud?  {?ier  nur  6ie  Kegel. 

3e6enfalls  fin6  bei  einem  bemäJ^rten  Kriegsmanne  6ie  für  einen  a>ir!Iid?en 

Staatsmann  unbe6ingt  nötigen  (£igenfd?aften  6es  Htutes,  6er  (£ntfd?Iuf= 

un6  Catfraft  el^er  als  irgen6mo  an6ers  r>oraus5ufe^en.  (Eine  ̂ efal^r  liegt 

l)kt  J^öd^ftens  6arin,  6a0  er  bei  ungenügen6er  politifd^er  (£infid?t  unter 

6en  unred^ten  geiftigen  (Einfluß  geraten  un6  fid?  verleiten  laffen  fönnte, 

mit  I?eI6if d)en  Utad^tmitteln  J?än6Ierifd?e  Politi!  5U  txdbtn,  alfo  6en  Unter» 
gang  feiner  eigenen  2ltt  felbft  I^erbeifül^ren  5U  l^elfen.  €in  fold^er  IRangel 

an  politifd^er  (£infid?t  ift  aller6ings  bei  einem  u>irflid?  fälligen  General 

06er  2l6miral  faum  an5unel?men,  rx>enn  aud?  6ie  ®efa{?r  im  ̂ alle  einer 

J}än6Ierifd?  ftar!  06er  gar  ausfd)lieflid?  beeinflußten  öffentlid^en  Meinung 

nid?t  gan5  ausgefd^Ioffen  ift. 

Daf  ein  Staatsmann,  falls  er  überl^aupt  als  fold^er  gelten  mill,  ftets 

6arauf  be6ad?t  fein  muf,  n>irflid?e  ITtad^tpoliti!  irgen6u)eld?er  TXtt 

5U  treiben,  fönnte  als  felbftüerftdn6lid?  rorausgefe^t  n)er6en,  n?enn  nid^t  in 

unferem  angeblid?  fo  „aufgeflärten"  6emofratifd)en  <geitalter  oft  gan5  felbft» 
Derftän6lid?e  Dinge  erft  nod)  befon6ers  betont  rDer6en  müßten.  So  fei 

6enn  l^ier  aus6rücflid?  6arauf  aufmerffam  gemad^t,  6ag  6ie  l^öl^ere  Potens 

6es  IDillens  5um  £eben,  6ie  gera6e  in  einem  für  ein  gan5es  Polf  fd^affen 
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foücnöen  Staatsmanne  bcfonöers  ftar!  ausgeprägt  fein  muf,  n\d}is  anöeres 

als  6er  IPille  5ur  ITiadfi  ift.  Hur  ein  fold^er  XDiüe  permag  forool^l  in 

6er  Hatur  toie  in  6er  Kultur,  bei  6en  l}öi)mn  Cieren  vok  beim  Kultur^ 
mcnfd?en,  6as  £eben  I;>öl)er  J^inauf  3U  entmiifeln  06er  6od?  roenigftens 

auf  6er  erreid)ten  ̂ )öl?e  5U  erl^alten.  (Ein  ̂ efd^öpf,  6as  von  voin-- 
l}ctdn  nid^ts  meiter  als  6en  IDillen  5um  nacften  £eben  auf5ubringen  r)er= 
mod^te,  u?ür6e  auf  einer  nie6rigen  (£ntn)ic!Iungsftufe  fteJ^en  bleiben  06er 

von  6er  erreid^ten  V}öl}z  I^erabfallen  müffen.  ̂ era6e  6en  e6elften/  (}öd?ft» 
entroicfelten  öefd^öpfen  mir6  es  in  6er  Hatur  roie  in  6er  Kultur  nid^t  leidet 

gemad?t.  Sie  müffen  oft  (}eI6ifd?  ringen,  n?enn  fte  ftd?  auf  6er  erreid?ten 

Dafeinsl?öJ?e  aud?  nur  erJ^alten  u)olIen,  un6  gelten  6abei  leidster  5ugrun6e 

als  nie6rigere,  gemeinere  £ebeix)efen  06er  gar  Sd^maro^er. 

Sd^on  6er  Utangel  am  Xüillen  5ur  2Had?t  ift  alfo  für  gemiffe  (£in5el= 
u?efen,  gemiffe  ̂ efdjled^ter,  gan5  fidler  aber  für  ein  Pol!,  eine  Haffe  6as 

Kenn5eid?en  enttt>e6er  nie6riger  (Sntmicflungsftufe,  gemeiner  2(rt,  06er  6 es 

f örperlid^en,  geiftigen,  fittlid^en  Perfalls. 

Der  IPille  5ur  TMadft  unb  6ie  i{?m  entfpred?en6e  Politif  fann  nun 

beim  J^eutigen  Kulturmenfd^en  nur  entu)e6er  J)eI6ifd?er  06er  J}än6Ierifd7er, 

felbftän6iger  06er  fd}maro^erl?after  2trt  fein.  Die  erftere  2trt  ift  6ie  J^öl^ere, 

e6Iere,  6ie  „redete"  2trt,  6enn  fte  erftredPt  fid?  nid?t  blof  auf  6ie  lDirlfd?aft, 
auf  6ie  materiellen  Be6ingungen  6es  Gebens,  fon6ern  aud}  auf  6ie  geiftigen 

un6  ftttlid?en  fou)ie  auf  6ie  (£rJ?aItung  un6  n?omögIid?  Steigerung  6er= 
jenigen  förperlid^en  (Eigenfd^aften,  roeld^e  6ie  biologifd^e  ̂ run6Iage  für 

6ie  Steigerung  06er  menigftens  (Srl^altung  6er  geiftigen  un6  fittltd^en  ftn6. 

Der  IHenfd?,  roenigftens  6er  l}ö{?ere  IRenfd?,  lebt  nid?t  üom  Brote  allein, 

felbft  n?enn  man  6arunter  aud?  ̂ I^^^  iin6  alle  materiellen  ̂ enüffe  un6 

Dafeinserleid^terungen  perftel^t.  (£r  gel?t  5ugrun6e,  menn  er  nur  „u>irt= 

fd?aftlid?e"  ̂ nktz^^zn  fennt,  un6  aud?  6er  fid?  6arauf  befd?rän!en6e  l?dn6  = 
lerifd?e  Kulturmenfd?  fann  nur  mit  ̂ ülfe  hz^vo.  auf  Koften  6er  l?el6ifd)en 

®r6nung  un6  Sid?erl}eit  befleißen.  VTiit  6er  legten  i)el6enfd?ar  n)ür6e  aud? 

6er  le|te  l?öl?ere  ZRenfd?  5U  ®rabe  getragen  wzxbzn^  unb  halb  6arauf  nur 

nod?  6er  gemeine  Haturmenfd?  übrig  fein^). 
Soviel  über  Dinge,  6ie  in  ie6em  an6eren  als  6emofratifd?en  Zeitalter 

als  felbftDerftcin6lid?  galten  un6  immer  gelten  u)er6en,  auf  6ie  man  aber 

^)  „Dann  crft",  fagt  IHot^ammcb,  „follt  ̂ <^^  Derlöfc^en  bes  2DeItIic^tes  fürd?tcn, 
votnn  eine  Seele  nid^ts  me^x  für  bie  anbere  üermag."  3"  unfere  5pred?tt)eife  überfe^t, 
fann  bas  nur  t^ei§en:  njcnn  fetner  meJjr  ftd?  für  ben  anbern  aufjuopfern  oermag,  roenn 
nur  nod?  gelbltd?e  bejn?.  a)irtfd?af tlid?e  l£eiftungen  unb  (Segenleiftungen  möglich  finb, 
alfo  feine  f?cl ben  mei^r,  nur  nod?  f? änb ler  in  ber  gan3en  Wzlt  ejiftieren.  €s  ift  fein 
§ufaü,  ba§  bie  in  geifttg^fittlid^er  £?inftd?t  moJjammebanifd?=tjelbifd?  orientierte  Orfei  fid} 
bcn  inittemäd?ten  angefd/Ioffen  tjat.  i?ätten  mit  ein  Bünbnis  mit  ben  (von  ber  Klaffe 
ber  t^elbifd?en  Samurai  bel^errfdjten)  3apanern  erlangen  fönnen,  bann  waxt  bie  ̂ ront 
ber  i?elben  unb  ber  ßänbler  auf  beiben  Seiten  ooUftänbig. 



—    57^  — 

je^t  leiöer  befonöers  aufmerffam  madftn  muf.  Kcl^ren  mir  nun  3um 

eigentltd?en  Cl^ema  5urücf. 

(Eine  an 61  er i f  d? e  IHad? tpolitif  tft  bekanntlich  auc^  ol^ne  (Errceiterung 
5er  Dafeinsgrunölage^  öes  rölfif d?en  Boöens,  6er  nationalftaatlid^en  Trensen 

möglid?.  Sie  betätigt  fid?  6urd?  6ie  fogenannte  „frie6Iid?e"  Durd?6ringung 
un6  aUmä(?lid?e  Per6rängung  o6er  Perfflaüung  6er  an6er5  als  I?dn6lerifd? 

gearteten  Beüölferung  foiüol?!  im  eigenen  £an6e  mie  in  6en  Kolonien, 

rorausgefe^t  natürlid^,  6af  6iefe  Beüölferungen  o6er  aud^  nur  6ie  l}än6* 
lerif d?en  IDettberoerber  ftd?  6as  ol^ne  weiteres  gefallen  laffen.  IPenn  nid^t, 

rDir6  tro^  aüer  5rie6ensbeftrebungen  sule^t  6od?  n)ie6er  6er  Krieg,  o6er 

6ie  gerpaltfame  innere  Heüolution  5rDifd?en  „^än6Iern"  un6  „^eI6en", 
o6er  ̂ än6Iern  un6  ̂ cin6Iern  entfd?ei6en  muffen.  Der  Pa5ifi5mus  ift  eben, 

mie  im  porigen  ̂ efte  nciljer  ausgefül^rt,  nid^ts  an6ere5  als  CrugbiI6  o6er 

abfid^tlid^er  Sd7tDin6eI  im  3"i^J^^ff^       I?cin6Ierif d?en  ZHad^tpoIitif. 

IDenn  alfo  ein  Dolf,  eine  Haffe  fid?  nid?t  felbft  eine  5n?angsjac!e 

anlegen  o6er  üon  fein6Iid;en  Dölfern  anlegen  laffen  un6  fo,  im  natürlid?en 

XPad^stum  gel)in6ert,  6er  (Entartung  anl)eimf allen  n?ill,  6ann  bleibt  il^m 
nur  6ie  IPal^l  5n?ifd?en  l?el6ifd?er  un6  l?än6lerifd?er  IHad^tpolitif. 

(£ine  f leine,  aber  mäd^tige  IHinöerl^eit  6er  bei  uns  in  Deutfd?lan6  fül^ren* 

6en  (Sefellfd?aftsflaffen  l?atte  t?or  6em  Kriege  6as  —  fd}led?tere  ̂ eil  ermäl?lt, 
in6em  fie  eine  IDeltpolitif  6er  frie6lid?en  Durd?6ringung  o(?ne  !riegerifd?e 

Betätigung  treiben  mollte.  Die  betreffen6en  Perfönlid^feiten  un6  Gruppen, 

6ie  aud?  6en  fo5ial6emo!ratifd7en  tleil  6es  Dolfes  l?inter  fid?  l}er5U5iel}en 

perftan6en  l^atten,  n^aren  6es  naiDen  Glaubens,  6ag  6er  Ceil  6er  IDelt,  6er 

6arunter  etroa  5U  lei6en  l;)ätte,  fid?  6as  ol?ne  weiteres  gefallen  laffen  n>ür6e. 

Der  je^ige  tPeltfrieg  l?at  gezeigt,  mie  irrtümlid?  6iefe  2lnnal?me  geroefen 

ift.  Das  l?in6ert  aber  jene  Perfönlid?feiten  un6  Gruppen,  mie  im  0ftober= 
l?eft  \9\5  geseigt  u)ur6e,  nid?t,  6iefelbe  fo  furd^tbar  ad  absurdum  gefül;)rte 

Politif  aud^  für  6ie  fünftigen  5ne6ensDerl)an6lungen  u>ie6er  5U  empf eitlen, 

^offentlid?  fin6en  n>ir  uns,  el)e  es  5U  fpät  ift,  auf  6en  redeten  IDeg  5urücF, 

in6em  u>ir  6ie  ̂ än6lerpolitif  l?öd?ftens  als  eins  6er  ITcittel  5um  <5u>ecf, 

aber  nid^t  als  5elbft5n)ecf  06er  gar  als  ein5iges  Ski  aller  2luf  en=  un6  wo-- 
möglid?  aud?  3^^^"P^^^ti^  gelten  laffen.  Der  le^te  ̂ xozd,  bas  ̂ od?5iel, 

6as  3^^^I  Tnuf  6te  l?el6ifd?e  ZRad^tpolitif  U)ie6er  u?er6en  un6  für  alle 
(geiten  bleiben. 

Damit  roären  roir  üon  6er  Betrad^tung  6er  geiftigen  Kriegs« 

rorberettungen  in  gan5  natürlid^er  ̂ olgeu^irfung  auf  6ie  geiftigen  Por» 

bereitungen  6es  fünftigen  5rie6ens  gefommen.  'Dax>ox\  voiib  ein  an6er 
IHal  6ie  He6e  fein  müffen. 
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parlamcntarifct?c  2lust^ängßfd?tlbcr. 

(£in  BricfiDcd^fel  über  polttifd^e  ®run5fd|e. 
2lboIf  f^arpf. 

2tu5  2tnlaf  meines  Buddes:  „Der  (£r5fein6.  Hücf-  un6  2lu5bltcfe 

5 um  IDeltfrieg",  erhielt  id?  u,  a.  r>on  einem  J^eroorragenöen  öeutfd^en 
Parlamentarier  (Dfterrei^s  ein  S^reiben,  roeld^em  in  geroiffem  Sinne  eine 

grunöfd^lid^e  Beöeulung  für  bk  '^bzcmniwidlnn^  auf  poIitifd?em  Gebiete 
5ufommt. 

Porausgef d^icft  muf  5um  üollen  Perftdnbniffe  ujeröen,  6af  fid?  öer 

Brief fd?reiber  namentlid^  in  frül^eren  ̂ a\:}tm  ein  u)efentlid?es  Peröienft  um 

bas  t)ölfifd?e  €rn?ad?en  6es  Deutfd^tums  in  ©fterreid?  erworben  l?at.  un6 

Fleute  5er  fo5iaI6emofratifd?en  parlei  angel^ört.    3^  feinem  Briefe  J^eigt 

es:  „£ei6er  bin  id?  mit  üielen  öer  von  3^?^^^  geäußerten  2ln= 

fiä?ten  im  tDiöerfprud^e.  Sie  ftn5  u.  a,  aud}  Mitarbeiter  öer  „Pol'-2inil}x. 

Heoue".  Diefe  §d^d}xi%  einft  ein  ftrengn)iffenfd?aftlid;es  0rgan,  ift  je 
langer  je  meE^r  leiöenfd^aftlid?  politifd?=tenöen5iös  gerooröen.  U,  5rDar  in 
einem  J?od?fonferpatit)en  Sinne  gemoröen,  öen  id?  für  öas  öeutfd?e  Polf 

als  reröerblid?  anfeile.  3^  f^^^  (£ntu)icflung  nur  in  öer  Demofratie. 
3cJ?  laffe  mir  von  niemanöem  mein  nationales  (Sefül)!  beftreiten  unö 

beftreite  es  aud^  fonferpatit)  gerid^teten  ̂ eiftern  nid^t.  2lber  I^ier  finö  (Segen= 

fä^e,  öie  eben  ausgefdmpft  toeröen  müffen.    ̂ od^ad^tungsüoll"  — 
i)ierauf  rouröe  geantwortet:  „3^^  Beft|e  3^^^^  f^^?^^  gefd^ä^ten 

Sd^reibens  hiiit  id?  üor  allem  öie  Perfid^erung  entgegen5unel?men,  öaf  es 

am  allermenigften  mir  einfällt,  3^"^^  irgenö  einem  Demo!raten  öie 

IHöglid^feit  öes  nationakn  ^ül^lens  ab5ufpred?en.  UTir  finö  namentli(^ 

3F?t:e  perfönlid^en  Peröienfte  um  öas  Deutfd^tum  rool^lbefannt,  ba  id}  feit 

meinen  ̂ VLQtnbial^un  öie  politifd^e  (Sntwicflung  genau  verfolge,  wenn  id^ 

aud?  nie  perfönlid?  l^erüortrat,  einesteils  weil  mir  öie  öa5U  unerläflid^e 

©abe  rafd?  bereiter  Keöe  fel^lt,  anöererfeits  weil  mir  im  betriebe  unferer 

politifd?en  Parteien  fo  wenig  wirflid?  fad?lid?  (Erfprief  lid^es  l?eraus5u!ommen 

fd^eint/  öaf  es  fid?  fd?lieglid?  nid^t  öer  ITtül^e  lol^nt,  ftd?  öarin  auf5ureiben. 

IDie  fd?lief lid?  öer  gan5e  öeutfd?e  Icationalismus  namentlid?  in  (Öfter= 
reid?/  fo  bin  aud?  id?  felbft  urfprünglid?  auf  entfd?ieöen  öemofratifd^em 

Boöen  geftanöen,  wie  meine  erften  Sd?riften  aus  öem  2lnfange  öer  ad?t;^iger 

3al?re  öeutlid?  5eigen.  2lber  es  ift  öod?  ein  wefentlid?er  Hnterfd^ieö,  ob 

(Einer,  wie  5.  B.  id?,  in  erfter  Cinie  üölfifd?,  oöer  wie  Sie  felbft  in  3^?^^^^^ 
Briefe  anbznUn  unö  aud?  3^^^^  politifd?e  £aufbal?n  erfennen  läf t,  in  erfter 

Cinie  öemofratifd?  unö  infolge  öapon  erft  pölfifd?  öenft.  Diefer  le^tere 

IDeg  fül?rt,  ans  logifd?e  (£nöe  rerfolgt,  aus  innerer  Icotwenöigfeit  5ur 

So5ialöemo!ratie  l?in,  wobei  nod?  feineswegs  gejagt  ift,  öaf  öiefe  nid?t 

aud?  eine  mel?r  oöer  minöer  üölfifd?  bewußte  So5ialöemofratie  fein  fönne, 

wie  es  5.  B.  öie  tfd?ed?ifd?e  Sojialöemofratie  ja  längft  gan5  entfd?ieöen  ift. 
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IDirflid?  unvereinbar  mit  6em  r>ölfifd?en  Stanbpnnht  ift  ja  nur  6er  3^^ter= 
nationalismus  6er  bisf^erigen  6eutfd?en  So5iaI6emo!ratie.  Hur  6iefe  bei6en: 

3nternationaIe  un6  PoIfJ^eit  ftn6  innerlid?  unvereinbare  ^egenfä^e,  un6 

international  gefinnt  ift  ja  unfere  6eutfd?e  So5ial6emofratie  aud}  nur  fo 

lange  un6  inforveit  fte  unter  jü6ifd?em  €influffe  fte(?t  un6  ftd?  auf  6em 

,t?iftorifd?en  IHaterialismus^  6es  pfeu6ofo5iaIen  3ii^^ntiim5  un6  feiner 

tri^eorie  vom  rDeItbel?errfd?en6en  ̂ Klaffenfampfe^  famt  ̂ ugeJ^ör  aufbaut. 
Hur  im  3^itereffe  6es  3u6entums  un6  6em5ufoIge  aud?  6er  iü6ifd?en  3^^^"' 
begrün6er  un6  £eiter  6es  mo6ernen  5o5iaIi5mu5  lag  un6  liegt  es  ja  in 

6er  Cat/  6af  alle  Hid?tju6en  möglid?ft  unüölfifd?  un6  unraffenl^aft  6enfen/  — 
fte  felbft/  6ie  3ii6en/  bleiben,  aud?  u)enn  fie  Heformju6en  o6er  fogar  fd?ein= 

bar  ̂ inUmationak  5o5ial6emofraten^  ftn6,  6abei  6od?  immer  il^rem  alt= 
teftamentlid?en  Waffen-  un6  Polfstum5ftan6punfte  treu.  Der  ift  il?nen  Idngft 
ins  Blut  übergegangen,  6al?er  fie  6enn  6aüon  überl^aupt  nid?t  mel^r  5U 

re6en  braud?en.  —  Der  Krieg  l?at,  mie  man  mit  5^^eu6e  feigen  fann,  fd?on 
mand^^n  ftammes6eutfd?en  5o5ial6emofraten  völfifd?  umlernen  laffen  un6 

nadf  6em  Kriege  voixb  6ie  äd^tung,  6er  alles  Deutfd?e  un6  nid?t  3um 

min6eften  aud?  6ie  6eutfd?e  5o5ial6emofratie  von  feiten  unferer  l?eutigen 

Kriegsgegner  nod?  für  lange  l?inaus  untermorfen  bleiben  rr>ir6,  u)eiterl?in 

5ur  r)ölfifd?en  Selbftbefinnung  6eutfd?er  5o5ial6emo!raten  beitragen  un6  6ie» 
felbe  perftärfen  un6  pertiefen:  5um  i)eile  il?rer  felbft  un6  unferes  6eutfd?en 

Polfstums!  W^nn  nun  6er  5u?eite  un6  6as  ift  mein  ̂ aü  5Utrifft,  6af 

nämlid?  einer  von  allem  2(nfange  an,  alfo  gemiff ermaßen  primo  loco 

pölÜfd?  6enft,  6ann  gelangt  er  mit  6erfelben  inneren  Hotu)en6igfeit,  — 

(ipie  6er  primo  -  loco  -  Demof rat  5um  5o5ialismus),  —  folgend? tig  auf  6en 
entgegengefe^ten  ITeg,  6as  ift  über  6en  ̂ affenftan6punft  5ur  ariftofratifd?en 

lDeltanfd?auung.  Den  XDen6epunft  in  6iefer  ̂ infid?t  be5eid?net  in  meinem 

Denfen  6ie  f leine  5d?rift:  ,Der  pölfifd?e  (5e6anfe  —  6as  ariftofratifd?e 

Prinzip  unferer  ̂ eit^  (\906),  u)eld?e  id?,  6a  Sie  fie  n)al?rf d?einlid?  nid?t 
fennen  rDer6en,  l?ier  bei5ufd? liegen  mir  erlaube^). 

1)  3"  bicfer  Sd?nft  voixb  an  ber  £?anb  altcfter  bcutfc^er  (5cfd?ic^tsbcnfmälcr  bat-- 
getan,  tric  bic  gcrmanifdjcn  Völht  bereits  bei  itjrem  crften  (Erfd?etnen  auf  ber  IPeltbüt^ne 

ein  ausgeprägtes  rölfifc^es  gufammengel^örtgFeits=  unb  Haffeberüu^'tfein  ausge^etd^net  l^at 
(5.  5),  ir»ie  ftd?  bann  biefes  felbe  Betru^'tfetn  in  ben  urfprünglid?  rein  germanifd?en  2lrifto= 
Fratien  aller  europäifd^en  Kulturftaaten  bes  ITtittcIalters  als  ftrenges  3n5u<^t[tt^cl'en  betätigte 
unb  als  foId?es  beutlid?  fid?  abI)ob  von  ber  u)eltbürgerlid?en  gerfjoffenljeit  ber  aus  all= 
gemeiner  Dermifd?ung  Ijcroorgegangenen  römifd?en  prot>in3iaIenbeüöIFcrung  —  bis  jenes 
urfprünglid?e  3n3ud?tftreben  ber  germantfd?en  ̂ erren[d?id?ten  fd?Iie§Iid?  3um  bIo§en  Haften^ 
geifte  entartete,  feinen  tt»al^ren  Haffefinn  perlor  unb  fo  5um  Ztiebergange  alter  2lri[toFratien 

filteren  ntu^te.  „(2rft  baburc^"  —  t^ei§t  es  in  ber  befagten  5d?rift,  —  „ba§  fid?  im  laufe 
ber  3<^l?i^l?iinberte  ber  größte  Ceil  bes  urfprüngltd?  rein  germanifd?en  2lbels  burc^  Der« 
mifd?ungen  im  blo§en  inad?t=  unb  ̂ errfd?aftsintereffe  mit  anbers=t)öIFifd?en  unb  anbers« 
raffigen  23efi^crgefd?led?tern  ber  von  itjnen  burd?s  Sd?n)ert  erujorbenen  treiten  (Sebiete, 
burd?  i?erunter3Üd?tung  infolge  pon  Unterorbnung  bes  DÖl!ifd?en  Haffeftol3es  unter  materiellen 

Bcfi^  unb  Keid?tum,  vok  fie  namentlid?  aud?  in  ben'  3U  unferer  §eit  üorljerrfd?cnben  (Selb» 



—    577  — 

5old}t  (Entmi^Iungen  von  6er  nationalen  Demofratte  5um  So5taIismu5 

un5  anöererfetts  vom  beötngungslofen  Hattonalismus  5um  Haffenftan5= 
punft  un6  5ur  artftofrattfd^en  XPeltanfcf^auun^  poll5tel?en  ftd?  mit  6er  Kraft 

automattfd?er  '^btmhtwtg.unq,  ^egels  Dialeftif  gilt  ba  uneingefd^ränft, 
ipie  6enn  5iefes  6eutfd?en  Denfers  CeF^re  {?auptfdd?Iid^  nur  öarin  fel^lging, 

6af  fie  öiefe  immanente  £ogif  6es  Denfens  auf  6as  IDeltgefd^el^en  über= 
trug,  mäl}ttnb  nur  öiefes  mit  Cogif  überl^aupt  nid^ts  5U  tun  l?at. 

Diefer  Cntmtcflungsgang  5um  arifto!ratifd?en  IDeltanfd^auen  befagt 

nun  feinesroegs,  öaf  nid?t  aud?  eine  2(riftofratie  fo5ial  geartet  fein  fann^ 

wk  ja  fd^on  Bismarcf^  obwol}l  entfd?ie6en  ariftofratifd?  unö  pölfifd?  gefinnt, 

eben  öesl^alb  in  feiner  IDeife  fo5iaI  mirfte  unö  geftaltete;  eben  Dölfifd?  = 

fo5iaI,  was  fid?  mit  öem^  was  alles  im  lanöldufigen  Sinne  unter  „fonfer= 

ratip"  5ufammengef agt  wxxb^  natürlid?  feinesujegs  reftlos  öecft^).  3m 

I^etraten  bcs  2tbcls  jutagc  tritt,  burd?  (Entartung  infolge  (5cnu§Icbcns  ober  peroerfcr 
Crübung  bes  gefd?lec^tltd?en  21uslefejtnnes  et^ebred?erifd?er  2IrtftoFratenu)etber  unb  was 

bergleid?cn  ZTtebergangserfd?etnungen  met^r  finb  —  pon  ber  getftig=DÖlFtfd?en  Pitti^d^a^is-- 
gmnblage  entfernte,  bie  tl^n  beutltd?  an  jetnen  Urfprüngen  in,  cor  unb  fur3  nad}  ber 
Döl!ern)anberungs5eit  befeelte,  —  erft  burd?  biefes  f^erabfinfen  oon  feiner  einftigcn  geifttgcn 

unb  d?ara!teri^aft=ftttlic^en"^i>tje  ift  ein  großer  Ceil  unferes  jc^igen  2lbels  3um  feelenlofeu 
Kaftennjefen  genjorbett,  irtbem  er  fid?  3U  einer  internationalen,  gefamt|uropäifd?en  (Ein= 
rid)tung  l^crausujudis,  bie  nid)t  met^r  in  ber  üölfifd^cn,  alfo  n^efentlid^  geiftig=ftttlid?en 
§ufammcngebörtg?eit,  fonbern  nur  metjr  in  bem  förperlid^en  3^3^^^3^f<^^^^^f^^^P 

einer  DÖlFifd?=farbIofen  (Sefeüfd^aftsfd^id^te  ibr  2X>efen  ftnbet"  (5.  7).  2fuf  neugefd^affener 
politifd/er  (Srunblage  lebte  aber  bas  njat^re  ariftofratifd?=gefcnfd?aftItd?e  3tlbungsprin3ip 
im  üölfifc^en  (S>ebanhn  unferer  Sage  roieber  auf,  ber  legten  <£nbes  bod?  auc^  nur  in  bie 
rafjtge  i^eraus3udjt  neuer,  üölfifd?  gefd?Ioffener  3n3iidjtt^erbe  ausmünben  fann,  tüorauf  bas 
bcutlid^e  Streben  nad?  nationaler  Staatenbilbung  unb  =Hunbung  unoerfennbar  tjinroeift 
(5.  7).  5o  fül^rt  ein  tjeutc  ̂ wax  erft  in  feinen  (Entmicflungsanfängen  erfennbarer,  aber 
gleic^irotjl  fd^on  beutlid?  genug  t)orge3etd?ncter  organifd?  =  gefellfd^aftlid^er  Bilbungsgang 
com  üölfifdjen  (S>^banhn  über  einen  neuerbings  raffegeftaltenben  3"3ttcI?t3ufantmenfd?Iu§ 

mit  innerer  ZTottoenbigFeit  3ur  ariftofratifdjen  2X>eItanfd?auung  tjin,  bas  ift  3U  jener  2ln-- 
fd^auung,  meldte  auf  bem  Catfadjengrunbe  ber  natürlid?en  raffenhinblid^.anttjropologifd? 
feftftel^enben  Ungleid^Jjeit  ber  Itlenfdjen  berut^t  —  im  (Segenfa^e  3ur  ̂ vth\:ixe  von  beren 
<5Ietd)t|eit,  bie  alle  2(rten  unb  Schattierungen  ber  Demofratie  üerFünben. 

1)  Denn  nic^t  Demofratie  unb  Konferüatioismus  finb  bie  (Segenfä^e,  bie  pole,  bie 
etnanber  auftjeben  unb  infofern  3ueinanber  gct^ören.  Der  bemoPratifd^en  Hid^tung  fielet 
oielmet^r  nur  bie  arifto!ratifd?e  polar  gegenüber  —  ber  fonfercatioen,  bas  ift  ertjaltenben 
(5efinnungsrid)tung  bagegen  aüe  Birten  üon  Umftur3  bes  Beftetjenben,  ujobei  es  nur  einen 
<5rabunterfd?ieb  barftetlt,  ob  fid?  biefe  Umftur3rid)tung  nun  liberal,  freil^eitlid?,  auc^  fälf(^= 
lid?  fortfdjrittlid/,  fo3iaI=Fommuniftifd?  ober  enblid?  anard?iftifd?  aufmadjt.  ̂ erfe^enb  was 
3al]rt|unberte  gefeIIfd?aftIid?=organifd?er  €ntn)i(flung  aufgebaut  traben,  finb  fie  legten  €nbes 
nur  in  oerfd^iebenem  JTlaße,  nad?  cerfd/iebenen  f^auptrid/tungen  bes  politifc^en  Betätigungs= 
branges  t^in.  3"fofß^"  bagegen  ber  Konfercatioe  gefeüfd?aftltd?  organtfieren,  tDeiterbilben, 
fortgcftalten  unb  bemgemä§  foldje  cSeftaltungsformen  foipeit  fie  bereits  beftel^en,  ertjalten 
tüifjen  u)iU,  läßt  fid?  fogar  eine  fonferuatice  Demofratte  benfen.    3^^  läge  etwas 
Derartiges  in  ber  fogen.  bemofrattfdjen  partei  ber  Dereinigten  Staaten  üon  Horb=2(merifa 

bereits  cor,  wenn  nämlid?  biefe  partei,  it^rem  (5vunbg,et>anhn  getreu,  ber  rafenben  Tlbw'dxts-- 
entmicflung  ber  Dereinigten  Staaten  3ur  piutofratie,  3ur  unbefd?ränften  ®bertjerrfd?aft 

PoIitifd7=2IntI)ropoIogifcl?e  Illonatsfdjnft. 

12 



—    578    —  1 

allgemeinen  muf  idf  J;>ier5U  bemerfen,  ba^  alle  unfere  lanMäufigen  Partei^ 

fd?Iagu)orte  unb  2tusl?ängefd?iI6er  für  mid)  überl^aupt  nur  eine  l^öd^ft 
beöingte  Beöeutung  {?aben  unö  geraöe  nur  fomeit  gelten,  als  fte  eben 

5ur  gegenteiligen  Perftän6Iid?mad?ung  poIiti{d?er  Begriffe  unentbe(?rlid^ 
getDoröen  finö. 

Was  nun  nod?  6ie  „PoIitifd)=2lnt(?ropoIogifd}e  ItTonatsf d^rift" 
anlangt/  6ie  Sie  ertodl^nen/  fo  J?at  fte  r>olIftän6ig  folgerid^tig  jene  oben 

befagte  5iale!tifd?e  Beilegung  logifd?  unaustt)ei^Iid?er  36eenentrt>icflung, 

von  6er  Haffenlel^re  5um  ̂ triftofratismus  r»oll5ogen/  aber  erfl  unter  5d?mi6t= 

©ibid^enfels'  £eitung  erfüllt  fte  tDirflid?,  rpas  IDoltmann  5rDar  fd?on  im 
Programm  6er  geitfd^rift  bei  6eren  ®rün6ung  rerfprad?,  aber  beirrt  6urd? 

feine  international'fo5ialiftifd?e  ®run6gefinnung  ni(i}t  3U  erreid^en  r»ermod}te: 
6ie  folgerid^tige  2lntüen6ung  6es  Haffengrun6fa^es  auf  6ie  an= 

5uftreben6e  ©eftaltung  praftifd^er  politif.  Dom  6emofratifd?nnter-- 
nationalen  5o3ialismus  l?erfommen6/  l?atte  IDoltmann  5rt>ar  merfrDÜr6iger= 

iDeife  für  feine  Perf on  6en  gans  unlogif d^en  Sprung  in  6ie  ̂ affentl?eorie 

r)oll5ogen/  aber  er  tat  il^n  6od?  ftd^tlid?  nur  als  naturforfd?cn6er  2tntl?ropo- 

löge  un6  noc^  feinesroegs  als  praftifd^er  Politiker,  Übrigens  l^atte  il^n 
6ie  Haffenlel?re  gegen  6as  (£n6e  feiner  all5ufrül?  un6  unvermittelt  abgeriffenen 

(EnttDicflungsbal^n  bereits  6em  6eutfd?en  Hationalismus  red?t  nal^e  gebrad?t, 
roie  feine  legten  Büd?er  mit  6en  Had^ujeifen  6er  germanifd^en  Urfprünge 

6er  romanif d?en  Kulturen  beroeifen  —  abermals  ein  g^id^en,  roie  6er 
rölfif^  rid^tiggeftellte  So3ialismus  eigentlid?  fo  na(?e  liegt,  6af  man  ftd? 

füglid?  nur  vonnbtm  muf,  6a|  gera6e  nur  unfere  So5ial6emof raten,  fo-- 
iDeit  fie  ftammes6eutfd?  fin6,  6iefen  Sd^ritt  nid^t  fd^on  längft  getan  l^aben. 

2Xnd}  6ie  „Pol.=2Xntl?ropol.  ̂ epue"  roar,  folange  fte  nod?  unter  IDoltmanns 
Ceitung  ftan6,  —  eine  min6eftens  l^alb  fo5ialiftif^=internationale  geitfd^rift 

geblieben.  IDas  Sie  6a(?er  an  il?r  als  „ftrenge  lDiffenfd?aftlid?feit"  6iefer 
il?rer  6amaligen  Haltung  5U  loben  fin6en,  6as  roar  eben  jene  unlogifd?e 

f)albl?eit,  mit  6er  il^r  6amaliger  f)erausgeber  in  6er  folgerid^tigen  Tin-- 
iüen6ung  6er  Haffenlel?re  auf  6ie  Politi!  nod?  nic^t  rollen  (Srnft  5U  mad)en 

r>ermod?te,  u>eil  er  mit  fid?  felbft  6arüber  nod?  nid^t  im  reinen  roar  un6 

[xdf  6at?er  auf  6ie  2tusfül?rung  blof  6er  5tr>eiten  ̂ dlfte  feines  eigenen 

politif d?=antl}ropologifd?en  <geitfd?riftprogrammes,  6as  ift  auf  6ie  üorldufige 

Bearbeitung  6es  antl}ropologifd?=tl?eoretifc^en  programmteiles  allein  be= 

fd^ränfen  mufte.  IDoltmann  l?dtte  6a(?er  füglid?  6as  Beiwort  „politifd?" 
am  Kopfe  feiner  geitfd^rift  porerft  überl^aupt  fortlaffen  fönnen,  6enn  fte 

bcr  IDaüftrcctmänncr  bte  (ErJjaltung  ber  urfprüngltc^  rein  bemofratifc^en  t)crfaffungs= 
grunbfä^e  bcr  Staatsbegrüttbcr  entgegcnfe^en  tönnit  unb  nid^t  fd?on  längft  famt  ttjrcr 
fd^cinbaren  (Scgncrin,  ber  fogen.  republifantfd?en  Partei,  am  (Sängelbanbe  ber  £ruft= 
magnaten  t^inge,  mit  XPilfons  politif  erft  in  unferen  Sagen  ©ieber  beutlid?  genug  jcigt.. 
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ir>ar  ja  unter  i{?m  nod}  gar  n\d}t  etgentlid?  polilifi?.  Sobalö  fie  bks 
rtjuröc/  mu^te  fie  notmenöigerrüeife  rom  3^^^i^"<^iionaIt$mus  unö  üon  6er 

Demofratie  abrücfen,  6enn  öie  finö  mit  jeöer  ernft  unö  folgerid^tig  erfaßten 

nnb  ebenfo  aud?  prafti|d?=poIitifcf?  angetuanöten  Kaffenlef^re  unüereinbar. 
3e6er  Kaffenftanöpunft  ift  eben  feiner  ITatur  nad?  arifto!ratifd?  geartet, 

oöer  6er  Begriff  „Haffe"  f^at'  fonft  überf?aupt  feinen  politifd^en  Sinn. 
Unroiffenfd^aftlid?  ift  6af?er  6ie  g^itfd^rift  Ijöd^ftens  infofern  gerpor6en,  als 

5.  B.  etroa  piatons  Staatslef^re  06er  Kants  Sd^rift:  „S^m  erdigen  ̂ rie6en" 
ebenfalls  unu)iffenfc^aftlid?  rüdren,  meil  fie  eben  nid?t  mel?r  blutlos  tljeoretifd? 

fin6,  fon6ern  von  6er  Cl^eorie  iJ^rer  UrJ?eber  5ur  2XnDc>en6ung  auf  6ie 
politi!  fortfd?reiten.  IDenn  6iefe  ®an5l?eit  unu?iffenfd?aftlid?  ift,  6ann  gibt 

es  n)o{?I  überl^aupt  feine  rt)iffenfd?aftlid?e  BeI?an6Iung  6er  Politif  —  6ann 
fann  aber  eben  6iefe  2lrt  Hnroiffenfd^aftlid^feit  6od?  nur  ein  Por5ug  fein,  mit 

6em  xd}  midf  meinesteils  red?t  wol}l  5ufrie6en  gebe.  i)od?ad?tungsr)olI  ufn?/' 
Scblu^bcmcrFung  bes  Herausgebers:  Porftet^enben  Brief med^fel,  mit  bem 

ic^  of^ne  jebe  Deranlaffung  meinerfeits  beFannt  tourbe,  ijabe  xdj  best^alb  gern  abgebrucft, 
meil  ein  äl^nlid;er  üortpurf,  ir>ie  ber  I^ter  gemad^te,  gegen  bie  ̂ ettfd^rift  fd^on  mandjnial, 
ni^t  fonjol^l  aus  bem  £efer!rei[e  als  von  feiten  unfreunblid/er  Cagesblätter,  gefd^Ieubcrt 

njorben  ift.  2X>ie  id?  über  bie  fogenannte  „©bjeftiüität"  ber  IDiffenfd^aft  unb  ber  XPal^r» 
Ijeit  überl^aupt  benfe,  barüber  babe  id}  mid}  im  üorigen  f^efte  5.  506  ausgefprod/en.  Die 
(Ertoiberung  von  Dr.  2IboIf  J^arpf  becft  fid?  übrigens  gan5  mit  bem,  tüas  aud?  id?  auf 
Pormürfe  ber  gebadeten  2(rt  5U  crioibern  t^ätte,  nur  ba%  id?  niemals  in  meinem  £ebcn 
bemo!ratifd?e  21nii)anblungen  3U  übertDinben  getrabt  I^abe.  Beweis  bafür  ift  ein  (längft 

ücrfc^oüenes)  '^nq,enbu)exf:  „Das  ariftofratifd?e  prin5ip  in  ber  Hatur  unb  im  2TTenfd?en= 
leben''  \888, 

S'inb  6ic  (£nglän6ßtr  unfern  P^ttern? 
Dr.  ̂ ricbrid?  Horbe. 

Piele  national  gefinnte  Zltänner  bei  uns  ftn6  6er  Hteinung/  6af  6er 

gegeniüdrtige  (£yiften5fampf  6es  6eutfd?en  Polfes  5UgIeid?  6er  Kampf  um 

Sein  06er  leid? tf ein  6es  Germanentums  ift.  (Ebenfo  t)erfün6en  6ie  ruffif d?en 

Hationaliften,  6iefer  Krieg  fei  6er  (£ntfd?ei6ungsfampf  5n>ifd?en  Slawentum 
un6  Germanentum.  Hid?t  wenige  6eutfd?e  lltänner  von  grof em  IDeitblicf 

glauben  l?inter  6em  bunten  Pölfermofaif  bei6er  Parteien  fogar  einen 

Kampf  perfd?ie6ener  antf?ropoIogifd?er  Haffen  5U  erfennen,  un6  fie  fin6 

über5eugt,  6a|  6as  6eutfd?e  Polf  im  Grun6e  6en  Kampf  6er  bIon6en/ 

grofgeu)ad?fenen,  langföpfigen  Haffe  fdmpfe.  3^  meine  aud?  bemerfen 

5U  fönnen,  6af  6ie  <ga{?I  6erer  im  lDad?fen  begriffen  fei,  n)eld?e  2(ugen= 
merf  auf  jenes  rDe6er  rerlierbare  nod?  erroerbbare  Gut  rid?ten/  6as  6ie 

Haffe  6arfteUt,  was  natürlid?  5ugleid?  eine  entfpred?en6  geringere  Bewertung 

6er  blofen  Staats--  06er  Sprad?gemeinfd?aft  be6eutet.  2lud?  in  (£nglan6 
beginnt  man  6ie  Kriegsereigniffe  unter  6em  Gefid?tswinfel  6er  Haffe  5U 

betrad?ten/  un6  es  ift  intereffant  5U  beobad?ten/  wie  man  fid?  6ort  mit  6en 

^2* 
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Catfad^en  6er  ̂ affcnleJ^re  ab5uftn5en  fuc^t,  ht^w,  wk  man  5iefe  nad)  6cn 
eigenen  lDünfd?en  5ured?tbiegt.  Vot  mir  liegt  ein  2(rtifel  5er  angefeJ^enen 

englifd?en  ̂ ^i^f^^if^  ̂ The  Graphic"  r>om  ̂ .  De5ember  \9\5,  5er  5ie  llber= 

fd^rift  „Are  we  cousin  to  the  German?"  trägt  un5  5U  5em  Sd^Iuffe  fommt, 
CS  fei  nur  eine  (£inbiI5ung  5er  Deutfd^en,  mit  5en  €ngldn5ern  raffeüertt)an5t 

5U  fein. 
3n  5iefem  ̂ rtifel,  5er  bei  uns  mand^en  £eugnern  5er  Haffe  eine 

gemiffe  5d^a5enfreu5e  mad^en  5ürfte,  fü(?rt  ein  „2(nt{}ropoIoge"  Dr.  2Crtl}ur 
Ivcit^?  aus,  5ie  Deutfd^en  feien  5er  übertDäItigen5en  2Ttef?r5af?l  nad?  ünty- 
föpfe,  wäl}vtnb  5ie  (Engldn5er  ebenfo  ir>ie  5ie  Vämn,  5fan5inapier  un5 

^oIIän5er  ausgefprod^ene  £angföpfe  feien.  Die  l^opfformen  aber  feien 
ftreng  erblid;  5urd?  5ie  3af?rtaufen5e,  un5  5er  gegenrodrtige  Krieg  fei  5al?er 

ein  Kampf  auf  Ceben  un5  Co5  5mifd?en  ̂ wzx  grun5üerfd?ie5enen,  ja  gera5e= 
5U  entgegengefe^ten  Haffen.  Dem  entfpred?e  5ie  Perfd?ie5en(?eit  5er  Kultur 

un5  5er  36eale  5er  bei5en  Haffen.  (£s  fet^Ite  nur  nod?,  5ag  5er  Perfaffer 

5ie  weitere  Folgerung  söge,  5ie  (Entente  fdmpfe  für  5ie  eigentlid?e  germanifd?e 

Haffe  un5  Kultur  gegen  5ie  ungermanifd?en  „^unnen" ;  er  unterläft  es  aber 
r>orfid?tigertt)eife,  5iefen  Sd^lug  5U  Siethen,  u>eil  5effen  offenbare  II)i5erftnnig» 

feit  fd?led)t  feinem  gmec!  5ienen  u)ür5e,  5er  —  beu>uf t  o5er  unbeujuf t  — 
ein  5oppelter  fein  5ürfte:  erftens  (£nglan5  r>on  feinem  Derrat  am  Germanen» 
tum  rein5UU)afd?en,  un5  3a>eitens  bei  5en  Heineren  germanifd?en  Pölfern 

Stimmung  gegen  Deutfd?lan5  5U  mad^en.  3^  glaube,  5af  man  foId?e 

Perfud^e  nid?t  totfd^meigen,  fon5ern  in  Hul^e  iF^re  2tbfur5ität  auf5e(fen  foH. 

K.  erfldrt  es  für  typifd^,  5af  ̂ in5enburg,  5er  ein  ed?ter  Kursfopf 
fei,  5er  r(ationaIl?eI5  5er  Deutfd?en  geiDor5en  fei.  ̂ um  Bemeife  5iefer 

Bel^auptung  gibt  er  ein  ProfiIbiI5  ̂ in5enburgs  neben  5em  eines  englifd^en 

£or5s  u)ie5er.  £ei5er  I^at  5er  e5Ie  £or5,  unter  5effen  Bil5  ,,The  British 

Ideal"  fielet,  eine  bis  5um  IDirbel  reid?en5e  ®la^e,  n)dl?ren5  i)in5enburgs 
^aat  l}od?gefdmmt  ift,  was  fel^r  5a5U  beiträgt,  5iefen  furs^öpfig  un5  5en 

an5eren  langföpfig  erfd^einen  5U  laffen.  2(uger5em  ift  5as  BiI5  ̂ in5en= 

burgs  eine  geid^nung,  auf  5er  5er  Künftler  offenbar  5ie  „i)artndcfigfeit" 
5es  grofen  Huffenbesmingers  5urd?  eine  entfpred)en5e  ̂ eftaltung  5es 

HacFens  un5  i)inter!opfes  t?at  5um  2(us5ruc!  bringen  moUen,  u>dl?ren5  5as 

BiI5  5es  „englifd^en  Gentleman  aus  i)un5erten  pon  Portrdts"  l^eraus- 
gefud^t  tDur5e,  mas  natürlid?  aud?  fein  5uldfftges  Perfal^ren  ift.  IDeiter 

bil5et  5er  englifd^e  „2(ntl?ropoIoge"  5u?ei  5d?d5el  in  5er  Seitenanftd^t  neben« 
einan5er  ab,  5eren  einer  5en  5d?d5eItYpus  eines  angelfdd^ftfdien  IHannes  — 

abgefel?en  von  5en  d?arafteriftifd?en  langen  Sd?nei5e5dJ?nen  —  in  5er  Cat 
nid]t  übel  n)ie5ergibt.  Der  an5ere,  als  typifd?  5eutfd?  abgebil5ete  Sd?d5el 

5etgt  meiblid^e  ̂ ^rm  5er  Knod^en  un5  einen  mongoloi5en  Cypus,  toie  er 
feinesmegs  5em  5eutfd?en  Durd^fd^nitt  entfprid^t. 

TTian  fönnte  nad}  5iefen  Proben  „antl?ropologtfd?er^'  Darftellung 
geneigt  fein,  5en  2lrtifel  mit  einem  2(d?fel5ucfen  absutun,  menn  er  nid?t 



an6ererfeit5  mand^e  Kenntnis  verriete;  unö  geraöe  batin  liegt  feine  6efal}r, 

meld?e  es  mir  geraten  erfci^einen  laft^  feine  falfd?en  Sd^Iüffe  auf5u6ecfen.  IHit 
6er  einfeitigen  2(us6eutung  unö  2(usbeutung  antJ?ropoIogifd?er  ̂ orf drangen 

u?ir6  ja  nid?t  nur  in  (£nglan6  Unfug  getrieben.  Sdfon  gelegentlid?  6es 

Krieges  \870/7\  I?atte  öer  fransoftfd^e  2(ntJ?ropoIoge  6e  Quatrefages 

ausgefüJ?rt/  öaf  öie  preufen  nidpt  mit  6en  Germanen,  fonöern  mit  6en 

Rinnen  rermanöt  feien.  Hid?t  gefagt  aber  I?at  er,  6af  öie  ̂ innlänöer 
geraöe  ruie  öie  übrigen  2lnvool}mi  öer  ©ftfee  r>on  üortpiegenö  noröifd^er, 
alfo  öerfelben  Haffe  vok  öie  Germanen  finö.  Dasfelbe  gilt  aud)  5.  B.  von 

öen  Citauern,  Cetten  unö  (Eftl^en^  unö  öaf  öie  Sprad^en  öiefer  PöÜer 

von  anöerer  ̂ erfunft  finö,  !ann  nid?ts  öaran  dnöern.  IDenn  fie  eine 

germanifd^e  Sprad^e  fpred^en  n?üröen,  fo  tt>üröe  man  fie  r»on  öen  Deutfd^en 
!aum  unterfd^eiöen  fönnen. 

Diefe  (Srmägungen  n?erfen  5ugleid?  au<^  £id?t  auf  öie  BeJjauptung 

K.s^  öaf  öie  Deutfd^en  einer  fur5föpfigen  Haffe  angel^ören.  Per  größere 

Ceil  öer  Ber>ölferung  Deutfd?Ianös  ift  (?eute  freilid?  mittel^  bis  fur5föpfig; 

grunöfalfd?  ift  aber  K.s  (SrHdrung  öiefer  Catfad^e:  öie  langföpfigen  2lngel= 

fad^fen  unö  ̂ xanhn  —  aud}  öiefe  muffen  begreif lid^ermeife  in  5d?u^  ge= 
nommen  u)eröen  —  feien  faft  reftlos  nad?  (Englanö  unö  ̂ ranfreid^  aus= 

geroanöert.  €r  n?eif  alfo  nid?t  —  oöer  r)erfd?n?eigt  es  öod)  —  öaf  öie 
i)auptmaffe  ̂ ovool}l  öer  Sad^fen  als  aud?  öer  ̂ xanhn  im  Gebiete  öes 

I^eutigen  Deutfd^en  Heid^es  geblieben  ift.  2lnd}  fd^eint  er  nid?t  5U  u:)iffen/ 
öag  öie  Araber  öer  2llemannen  unö  Bajuwaren  öer  Pölferroanöerungsjeit 

genau  fo  fd^öne  £angf^döel  aufmeifen,  mie  öie  öer  ̂ ranfen  unö  5ad?fcn. 

Die  l^eutige  Seltent^eit  ed^ler  £ang!öpfe  in  Deutfd^Ianö  ift  abgefe{)en  von 

gemiffen  Husleferorgangen,  auf  öie  id}  l}kt  nxd^t  eingel^en  fann,  öurd?  öie 

Permifd^ung  öer  Germanen  mit  fur5!öpfigen  Haffen  5U  erflären.  Diefe 

fur5föpfigen  (Elemente  braud^en  öabei  öur^aus  nid^t  in  öer  Viltl}x^al}l 

geroefen  5U  fein,  um  öie  2lbnal?me  öer  relatiüen  Sd^äöellänge  5U  erfldren, 

meil  in  öer  ̂ ifd?ung  l{ur5föpfigf eit  über  £angföpfigfeit  5U  „öominieren" 
fd^eint.  2(us  öem  gleid^en  @runöe  finö  5.  B.  öie  Einlagen  5U  l^ellen  2tugen 

unö  blonöem  £)aar  in  öer  öeutfd?en  Bcüölferung  allgemeiner  rerbreitet^ 

als  es  duferlid^  öen  2lnfd?ein  l^at,  meil  fie  in  3"^t^^^ii^"/  5uglcid? 

öunfle  2(nlagen  tntl)alt^n,  von  öiefen  überöecft  finö.  (Ebenfo  öürfte  öie 

Einlage  5ur  £angföpfigfeit  in  öer  öeutfd^en  Bepölferung  u)eiter  perbreitet 

fein,  als  fie  in  öie  (£rfd?einung  tritt. 

(£s  ift  aber  überijaupt  eine  l}öd7ft  einfeitige  unö  tenöen5iöfe  Darftellung, 

eine  Haffeneinteilung  ausfd^Iieflid?  nad)  öer  Kopfform  5U  treffen.  Die  Be» 
rool^ner  ̂ rofbritanniens  finö  ̂ wat  gans  übermiegenö  langföpfig,  öarum 

aber  feinesmegs  raffereine  (Germanen;  im  Gegenteil,  fie  E?aben  piele  öunfle 

mittelldnöifd^e  Beftanöteile  aufgenommen,  öie  fid?  nur  öesl^alb  nid^t  in  öer 
Kopfform  bemerfbar  mad^en,  vodl  fie  ebenfalls  langföpfig  finö.  €in  (Srunö 

5U  befonöerem  5tol5e  auf  öie  HTifd^ung  mit  öiefer  Haffe,  öer  5.  B.  aud?  öie 
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Snbxtalkmt^  bk  Horöafrifaner  unb  bk  Portugtcfen  angcf^ören,  ift  nic^t 

erftd?tlid?.  Dtcfe  '^at^adfzn^  tote  and}  bk^  öaf  bk  lieben  fran5Öfif d?en  urt6 
rufftfc^eti  €ntentegenoffen  übertDiegenö  fur5!öpfig  finö,  tDeröen  üon  H. 

natütlidf  perfd^ipiegen.  (£r  t)erläf t  ftd?  auf  6ie  mangell^afte  antl^ropologifd^e 

(Einftd^t  5er  englifd?en  ̂ ettungslefer  nnb  öeren  moralifd^es  ̂ nku\^z  an 
einem  raflid^en  ̂ egenfa^  5U  bzn  öeutf d?en  Barbaren,  5er  fie  von  5em 

Perrat  atn  eigenen  Blut  freifpred^en  tDÜr5e.  VOas  es  mit  5er  angeblid^en 

PorMmpferfdpaft  5er  €ngldn5er  für  5ie  langföpfige  ̂ affe  auf  ftd?  l}ai^ 

erfennt  man  fofort,  tuenn  man  ftd?  einmal  5ie  folgen  eines  Sieges  5er 

(Entente  ausmalt.  Huflan5  J?ätte  fid?  5ann  5unäd?ft  bis  an  bk  05er, 

üielleic^t  fogar  bis  an  bk  (Elbe  ausge5el?nt  un5  feine  Blicfe  felbft  auf  5ie 

XTor5feefüfte  gerid^tet;  un5  n?enn  (£nglan5  es  5aran  l?ätte  l}in5ern  tDollen, 

fo  tt)ür5e  es  5as  gar  nid?t  gefonnt  l?aben.  Die  folgen  für  5ie  Kaffen 

iDären  alfo  genau  umgefel^rt  getüefen,  als  b^}:}aupkt  Die  !ur5föpfigen, 

mit  einem  großen  Beftan5teil  mongolif d^en  Blutes  5urd?f e^ten  Hüffen  l^ätten 

fi^  über  Mitteleuropa  ausgebreitet  un5  5ie  bo5enftän5ige  5eutfd^e  Be= 

pölferung  üer5rängt.  ©etoiffe  2tuslaffungen  un5  Peror5nungen  ruffifd?er= 
feits  in  5iefem  Kriege  laffen  feinen  ̂ t^eifel  5arüber,  5af  man  fid?  5ort 

fel?r  tool^l  betDuft  ift,  5af  5ie  ̂ ufunft  aller  Pölfer  nur  5urd?  5ie  2tus= 

breitung  il^rer  5ie5elungen  geftd^ert  n>ir5.  Da5U  aber  hxaud:}t  man  5ie5elungs= 
lan5,  tüeld)es  5ie  Hüffen  fid?  5tDeifellos  buxd}  Vertreibung  5er  5eutfd?en 

Bauern  perfd^afft  l^aben  tDÜr5en.  £)ätte  (£nglan5  alfo  roirflid?  5en  (£yiften5= 
fampf  5er  langföpfigen  Haffe  fül^ren  tDoUen,  fo  l?dtte  es  glei^  5U  Beginn 

5es  Krieges  an  unfere  Seite  treten  müffen,  5enn  roas  r>on  jener  Haffe,  aus 
5er  5ie  2lngelfad?fen  ftammen,  l?eute  nod?  übrig  ift,  lebt  3um  gröf  ten  Ceil 

im  5eutf^en  Dolfe  fort.  3^  ̂ ^^if  natürlid?,  5af  5ie  englifd^e  Stellung« 

nal?me  nic^t  5urd7  fentimentale  Hücfftc^t  auf  5ie  Haffe,  fon5ern  5urd?  ®e= 
fd^äftsintereffen  beftimmt  tt)ur5e  un5  tDir5;  um  fo  mel^r  l^aben  xvit  ̂ run5, 

5en  plumpen  Perfud?,  5iefes  (5efd?dft  antl?ropologifd?  5U  red^tfertigen,  5urücf* 
5Utx)eifen  un5  nun  gera5e  5U  hdomn^  ba^  bas  5eutfd^e  un5  englif^e  Polf 
in  5em  roefentlid^ften  un5  entfd?ei5en5en  Beftan5teil  5es  Blutes  DertDan5t 

ftn5.  Unferen  Siegestüillen  fann  5as  nid^t  beeinträd^tigen,  5enn  tuir  Griffen, 

5af  5as  5eutfd?e  Polf  5en  Kampf  5es  Germanentums  fdmpft  bis  5um 

fiegreid^en  (£n5e  —  au^  Ö^Ö^i^  unfere  englif d^en  Vettern. 

9ie  Oftjniienfrage  (3ü)ni$inn$  unii  ©reitifdidiB). 
(Eine  (£rtt)i5erung. 

©tto  Dtctl^art. 

Die  ̂ lugfd^rift  Dorftel?en5en  Citels^)  l}ai  bas  grofe  Der5ienft,  auf 
5ie  @efal?r,  5ie  Dom  ̂ nbcntnm^  0ft=(£uropas  5rol?t,  nad?5rücflid^  auf« 

1)  Die  ©ftjubenfrage,  gtontsmus  unb  (Srcnjfc^Iu^  von  (Scorg  d^,  fatferltc^cm 
(Sct^.  Hegterungsrat.   3«  5«  Slel^manns  Dcriag  3U  ITTünd^en. 



[ 
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-merffam  511  mad^en.  Per  Perf affer  legt  bat,  öaf  l7mfid?tlid?  6er  PoIfs= 
fraft  5rüifd?en  6em  öftltd^en  3uöentum  unb  öem  toeftlid^en  ein  auf  eroröentlid^ 
grofer  ̂ egenfa^  beftel^e.  VOäl}tznb  bas  tüeftlid^e  3^^^^^^^  ^ine 

geringe  Snnal}rm  aufmeife^  ja  gera6e5u  ab5ufterben  örol^e^  mad}i  bas 

erftere  nid^t  nur  einen  r>iel  gröf ern  2^nteil  an  6er  Bepölferung  6er  lDirt5= 
tJÖlfer  aus,  fon6ern  roeift  aud?  eine  ®eburt55iffer  auf,  6ie  5.  B.  bei  6en 

rufftfd^en  3u6en  mef?r  als  6as  6oppeIte  6er  (giffer  6er  6eutfd?en  beträgt, 

Itun  5eigt  naturgemäß  6as  Ö)ftiu6entum  einen  ftarfen  Drang  5ur  2lb= 
it)an6erung,  6ie  ftd?  namentlid?  feit  6em  Beginn  6iefes  ̂ al}xl}unbzxts  in 
l}ol}zm  IHaf e  gegen  unfere  ®ftgren5e  tidfUt  nnb  6ie  bei  6er  6urd)  6en 

^rieg  5U  ertt)arten6en  ftaatlid?en  Umgeftaltung  im  0ften  nod?  einen  gans 

an6ern  Umfang  an5une{}men  6rol?t  als  bisJ?er.  fielet  in  6iefem  u>ad?fen= 
6en  guftrom  6er  öftlid?en  3^1^^^^  ßt^^^  9>^^^^  ®efal?r,  einerfeits  für  6as 

6eutfd)e  Polfstum,  an6ererfeits  aber  aud^  für  6as  6eutf^e  ̂ nbtntnm, 

wo^n  er  fid?  auf  5al?Ireid?e  jü6ifd?e  Urteile  beruft.  (£r  for6ert  6esl?alb 

einen  ftrengen  2lbfd?Iuf  6er  ̂ ^eid?sgren5e  gegen  6as  öftlid^e  3ii^^iitum  un6 

5n?ar  fofort,  nod?  vot  Been6igung  6es  Krieges.  Wiii  feinen  Porf dalägen 
fnüpft  er  befon6ers  an  6ie  Utafregeln  6er  Pereinigten  Staaten  un6 

2tuftraliens  an.  VOk  \xd}  6iefer  ̂ rensfd^Iuf  bei  einer  2lus6eJ?nung  unferer 

^eid?sgren5e  nad?  ®ften  5U  geftalten  E?ätte,  6arüber  fprid^t  fid^  ̂ ,  nid^t 

aus,  6od^  ift  flar,  6af,  fofern  6ie  IHöglid^feit  un6  ̂ id^tigfeit  6er  erfteren 

IHafregel  feftgeftellt  ift,  ein  entfpred)en6es  Perfal^ren  aud?  für  6ie  neuen 

Per^?äItniffe  ermittelt  rDer6en  fönnte  un6  müßte. 

3n  6iefen  Darlegungen  über  6ie  Hotn)en6igfeit  6es  öftlid?en  @ren5= 
fd^u^es  un6  felbftperftän61id?  auc^  in  feiner  (Erörterung  6er  HotrDen6ig!eit 

für  unfer  Polfstum,  neue  Gebiete  im  ®ften  5U  befte6eln,  im  2lnfange 

feiner  Sd^rift,  !önnen  voit  6em  Perfaffer  6urd?aus  beiftimmen.  (£s  ift 

aber  !Iar,  6af  bei  6er  Unterfud^ung  jener  ̂ rage  eine  Stellungnal^me  5U 

unferer  innern  jü6ifd?en  ̂ rage  nidjt  umgangen  u)er6en  fann.  Denn  fie 

bil6et  6od?  erft  ̂ wzd  unb  ̂ iel  jenes  Sd^u^es  nad}  außen.  XPas  rtjollen 

roir  6amit  erreid^en,  6af  voit  6en  ̂ uftrom  auslän6ifd?er  3ii^^^ 

fern5u{?alten  fud?en?  i)ierbei  ftofen  voit  nun  in  üorIiegen6er  Sd^rift  auf 

eine  geroiffe  Unflarl^eit  6es  5tan6punftes,  r>on  6er  mir  fürd^ten,  6aß  fie 
auf  fo  mand^en  r)ertDirren6  einmirfen  fönne  un6  6ie  bal)tt  fogleid?  3ur 

Erörterung  fommen  muß.  3^  glaube  nid^t,  6aß  es  angeJ^t,  in  6iefer 

innern  ̂ ta^^  einen  5u?eifeIE?aften  5tan6punft  ein5une!?men  un6  6aß  man 

l?ier6urd?  ettpa  (Erfolge  5U  er5ielen  l^offen  6ürfe.  Durd?greifen6e  Härung 

6er  Sad?Iage  füJ^rt  5ule^t  60^  am  roeiteften. 

Der  Perfaffer  fprid^t  fid?  ̂ voat  über  6en  ̂ affengegenfa^  un6  über  6ie 
5d?ä6Iid?feit  6er  Blutmifd^ung  me^?rfad?  mit  aller  Deutlid?!eit  aus.  So 

fprid^t  er  5.  B.  von  6er  UXin6eru)ertigfeit  6er  IHifd^ungen  aus  fernftel}en= 
6en  Waffen  (S.  20),  von  6er  für  unfer  Polf  be6rol?Iid?en  Haffenmifd^ung 

(S.  2\),  ron  6er  nod?  be6en!Iid?eren  fultureüen  Beeinftuffung  (S.  2\), 
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von  öem  nur  6cm  3uöen  etgenlümlid^cn  Üugcren  im  ̂ eftd^t  unb  ̂ eljabcn, 

bas  tro|  aller  2(ngletd?ung  an  öie  IDirtspöIfer  befleiße,  ujenn  es  ftd?  and} 

rxidii  in  rDiffenfd?aftlid)e  Begriffe  bringen  laffe  (5.  25).  2luf  öer  anöern 

Seite  aber  ftofen  mir  nun  auf  Stellen,  wk  bk  folgenden:  „Diefer  Haffen= 

un5  tPefensabftanö  erfd?n?ert  tro^  äuferlid?er  2tnpaffung  6ie  Perfd?mel5ung, 
un5  tro^  beiöerfeitigem  IPolIen  unö  Xlad}Q^hzn  jeöe  wal}u^  auf  Perftänbnis 

unö  2ld?tung  öes  anöern  IDefens  unö  5amit  auf  gegenfeitiges  Pertrauen 

gegrünöete  ©leid^fteüung"  (S.  1(3).    3f^  Stimme  eines  Befdmpfers 

5er  „beörol^Iid^en"  Kaffenmifd^ung?  „2(ber  w\t  mußten  6urd?  6iefe  geit 
(5er  jü5ifd?=materialiftifd?en  PorJ^errfd^aft)  J?in5urd?  un5  per5anfen  es  Diel= 
Ieid?t  nid?t  5um  menigften  5en  3u5en  .  .  5af  5ie  fd^mere  Prüfung  5iefes 

Pölferbran5es  uns  mit  6eI5mitteIn  gerüftet  fan5"  (S.  \3).  „Had?  eng= 
lifd^en  Unterfud^ungen  geigten  unter  5en  l{in5ern  von  \36  d?riftlid)=iü5ifd?en 
ZTTifd^el^en  ein  poru)iegen5  arifd^es  äufere  328,  ein  t)orn)iegen5  jü5ifd?es 

äufere  26,  ein  gemifd?tes  iCufere  8"  (S.  20).  Iln5  u?as  fagt  unfere  eigene 
Beobad^tung  5U  fold^er  unJ^altbaren  Bel^auptung?  „Sagen  ir>ir  nid^t,  5er 
jü5if^e  ©eift  fei  min5eru>ertig  un5  unfäl?ig  5U  ed^ter  Kulturleiftung  .  . 

(S.  22).  (£s  gibt  aud?  an5ere  Pölfer,  5eren  Cüd^tigfeit  n?ir  anerkennen, 
5.  B.  5as  japanifd^e,  5ennod)  n?ür5en  roir  uns  für  eine  Permifd^ung  mit 

il?nen  be5anfen.  2luf  S.  27  fprid^t  5.  von  r>er]u5eten  5rem5D6I!ern.  „^ören 
5ann  aber  mit  ̂ em  €in5ringen  frem5er  Kultur  un5  5er  7lhhl}t  vom 

religiöfen  (Sefe^  5ie  ausfd^lie^lid)  jü5ifd?en  €inflüffe,  ̂ n^ud}t  nnb  2lb= 

fon5erung  auf,  5ann  Derfd?n?in5en  aud?  über  fur5  o5er  lang  jene  5en  per= 
ju5eten  5rem5pölfern  aufgepfropften  iü5ifd?en  ZTterfmale  .  .  .  un5  fo  erfldrt 

ftd?  aud?  5ie  IHöglid^feit  5er  kulturellen  2lnnäl?erung  eines  Ceiles  5er  3ii5en= 

Ijeit  an  bas  Deutfd^tum."  2lus  5iefer  Stelle  !ann  xd}  nidfis  an5eres  l}eraus= 
l^ören,  als  5a|  5ie  Permifd^ung  5U)if d?en  3ii^^"^ii"^  Deutfd^tum 

unbe5enflid?  fei.  —  Soviel  5ur  allgemeinen  l{enn5eid?nung  5es  ®e5an!en= 
ganges  5er  2tbl}an5lung. 

Xladf  unferm  Dafürl^alten  unterfd^d^t  bk  ̂ efal?r,  5ie  unferm 

Polfstum  5urd?  5as  3^^^"iii^  (aud?  fd^on  5urd)  5as  i)orl}an5ene)  5rol}t, 

gan5  erl^eblid?  un5  fo  erfd^eint  uns  feine  Sd^rift  5a5U  angetan,  auf  5as 

mirflic^  nid?t  übermdfig  leben5ige  ̂ affengeroiffen  unferes  Polfes  ein= 

fd^ldfern5  5U  n>irfen.  ̂ ier  ift  2(uffldrung  unbe5ingt  geboten.  ITterf« 
tDÜr5igerrpeife  ift  5-  2tnfid?t,  5af  5ie  Sd?d5igung  unferes  Polfstums, 

iDie  fte  befon5ers  im  legten  Utenfdpenalter  immer  jtd^tbarer  n>ur5e,  mit 

5iefem  Kriege  il^ren  2(bfd?lu|  gefun5en  l^dtte,  un5  nun  übertt>un5en  fei, 

alfo  gera5e  je^t,  wo  in  5eutfd?  gefinnten  Greifen  5er  (£in5rucf  obn?altet, 

5af  5er  iü5ifd?e  (£influf  gan5  befon5ers  angemad^fen  fei.  €r  fagt  (S.  2\\22): 
„3n  5em  nun  l^offentlid?  abgefd^loffenen  ̂ eitabfd^nitt  5es  IHaterialismus 
gelang  es  5en  ̂ nbzn,  als  5en  geborenen  Pertretern  5er  materialiftif(^en 

IPeltanfd^auung.  ...  —  ijiermit  xvax  bas  3u5entum  5um  IRafler  5eutfd?er 

Kulturgüter  gett>or5en.  ...  —  Seine  Preffe,  5ic  fid?  fdlfd^lid?  5ie  öffentlid^e 
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IHeinung  nannte.  ...  —  Die  5er  jüötf d?en  IDefensart  enlfpred?en6en 
Ktd)tungen  6er  Kunft,  IDiffenfd^aft,  Politt!  famen  me{?r  unb  mel^r  3um 

Uusbtud  ..."  u\vo. 
^ri^  gibt  l}kt  mol}!  eine  gan5  5utreffen6e  Darftellung  6es  jü6ifd?en 

€inf[uf[e5  unö  feiner  Sd^d^en,  red^net  fte  aber  6er  PergangenJ^eit  5U/  un6 

ni^t  nur  6aS/  er  ift  auc^  6er  IReinung^  6af  6iefe  ̂ eit  ol?ne  5d?ä6igung 

6e5  6eutfd?en  XPefens  rorübergegangen  fei:  „Das  6eutfd?e  tjod^ftrebige 
IPefen  aber  ift  von  6iefer  ̂ eit  6es  goI6enen  lialbes  unberül?rt  geblieben. 

5ur  5tun6e  6e5  Krieges  fiel  6ie  frem6e  ̂ ülle  .  .  (5.  Diefe  XReinung 

6ünft  mid?  unglaublid?  optimiftifd^.  (Ein  Pol!,  6as  ein  IDi^blatt  un6eutfd?efter 
2Xrt,  tüie  6en  Simplisifftmus  jaf?relang  ertragen  l}at^  foU  üom  frem6en 

Reifte  unbernl^rt  geblieben  fein?  öerüif  l}at  6er  Krieg  unfer  Volt  grof 

gefun6en,  J?at  er  eine  (Dpferbereitfd^aft  oJ?ne  gleid^en  errüecft^  es  ipar  aber 

auc^  eine  Icot  ol?ne  gleid^en,  6ie  6ies  5uftan6e  htad:}it  unb  toobei  es  ftd? 

um  Sein  06er  Icid^tfein  {?an6elte.  (Db  ein  Krieg  nad?  einer  toeiteren  KeiJ^e 

üon  5rie6ensial}ren,  vok  6en  vorausgegangenen/  nod?  6iefelben  Kräfte  bei 

uns  ans  Cageslic^t  gebrad^t  (idtte,  6arüber  fann  man  im  ̂ wzx^d  fein  — 
rielleid^t  roar  es  6ie  Ejöd^fte  ̂ dt,  6af  er  fam.  Iln6  nun,  nad?6em  einige 

5eit  feit  Beginn  6es  Krieges  verronnen  ift,  fel?en  mir  nid?t  6ie  alten 

5d?d6en  r>on  neuem  auftaudpen?  IPenn  man  6ie  in  für5efter  geit  tpie6er 

f?err)ortreten6e/  eigentlid?  gar  nid^t  unterbrochene  übertriebene  Pu^fud^t,  6en 

unr)ermin6erten  ^ang  5U  Vergnügungen  aller  2itt  tro^  fo  vieler  Crauer, 

btobad}kt^  fo  ift  es  fdimer,  an  eine  UmfeF?r  5U  glauben.  Snt  marft= 

bel?errfd?en6en  Kimftrid?tung  6er  legten  ̂ al}x^zl}nk  fül^rt  ̂ .  einen  2(us= 

fprud?  von  v.  i)ud?  an  (5.  22):  ,/(£in  ftarfes  Stücf,  6af  man  einem 
fo  6urd?  un6  6urd?  l^eroifd^en  Polfe,  vok  6em  6eutfd}en/  eine  fo  6urch  un6 

6urd?  unmdnnlid^e  Citeratur  bieten  6urfte!  —  2lber  6ie  -^errfd^aft  6es 
Un6eutfd?en  ift  6urd?  6en  Krieg  vernid^tet  a)or6en.  Der  friegerifd^e  Sinn 

wxxb  6as  ̂ txd^zn  6er  ndd^ften  3al?re  fein.^^  Da5U  6iene  foIgen6es  Beifpiel 
5ur  Beleud?tung!  ̂ tant  IPe6efin6s  nie6riges  Sd^auftüc!  //^rül^Iings  (£r» 

wad}tn^\  6as  6en  6eutfd?en  Sinn  nur  mit  2lbfd}eu  erfüllen  !ann,  ver= 
fd?ivan6  mit  6em  Kriege  von  6er  Büljne,  roas  felbftverftdn61id?  erfd^eint; 

je^t  im  f)erbfte  \9\5  ift  es  fd?on  u?ie6er  6a.  lOie  fommt  6as?  IDer 
ivill  ein  fold^es  Stücf  feigen!  Die  IHiüionen  SoI6aten/  6ie  6em  Co6e  ins 

2lngeftd?t  gefd?aut  l^aben  un6  nod?  fd^auen,  6od)  gemif  nid^t,  iJ?re  grauen, 

Brdute,  Sd^njeftern,  IHütter  n?ol?I  aud?  nid?t.  IPer  alfo  will  es?  3<i? 

bitk  6iefe  ̂ rage  5U  beantworten. 

So  viel  über  6ie  (Einrvirfung  6es  3u^^niiiTns  auf  6ie  duf  eren  £ebens= 
er fd? einungen.  (Ebenfo  aber  ftn6en  roir  über  6ie  leibliche  Permifd^ung 
unferes  Polfes  mit  6em  3^^^"^^^^^  5-  ̂^"^  be6en!Iid?  optimiftifd^e 

2(uffaffung.  (£r  glaubt  unfere  Sorgen  6urd?  foIgen6e  (Srün6e  5U  5erftreuen. 

Unfer  3ii6entum  felbft  (6.  f?.  wenn  6er  öftlid?e  guftrom  abgefd^nitten  voixb) 

fei  6er  Stocfung  feiner  £ebens!raft/  alfo  6em  Untergange  be5u>.  6er  2luf= 
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faugung  perfallen  (5.  23).  Die  3ii^^"  Sögen  meljr  unö  mef^r  pom  Sanöe 

nad}  5er  Stabil  teilten  alfo  bas  5d)ic!fal  5er  rein  ftci5tifd?en  Bepölferung, 

fte  feien  5em  lDoJ?IIeben  un5  5em  5tt)eifin5erfyftem  perfallen  (5.  20),  fie 

fd?Iöffen  großenteils  IHifd^eJ^en^  5eren  Sal}i  für  Berlin  auf  ̂ 5  pCt.,  für 

Hamburg  auf  50  pCt.^  für  Kopenl^agen  auf  69  pCt.  5er  von  ̂ ubtn 

gefd? [offenen  (£l?en  angegeben  voxtb  (5.  \S).  ̂ l)tz  Sai}l  fei  por  2000  2^l}un 
5ie  gleid?e  gemefen  ruie  J^eute^  5ie  3ii^en  feien  eben  in  5er  ̂ umbt  feit 
jeE^er  in  5er  Umwelt  perficfert  (5.  \9). 

lOir  müffen  geftel^en,  5af  5ie5  alles  ipentg  geeignet  ift,  5ie  Sorge 

um  5ie  ̂ ufunft  unferes  Pol!stumes  5U  5erftreuen,  im  Gegenteil.  IDenn 
5as  3u5entum  in  feinen  IDirtspölfern  perfiifert,  fo  mag  5ies  für  einen 

Ceil  5er  3ii^en  eine  Sorge  bil5en  (für  einen  an5eren  Ceil  ift  es  5er 

IDunfd?)^  aber  ob  Sorge  o5er  IDunfd?  5er  3u5en,  5as  ift  nid?t  unfere 

^rage.  XDas  tpir5  5enn  aus  5en  XDirtspölfern/  in  5ie  5ie  3ii^en  perftcfern? 

IDir  tpollen  5od?/  menn  es  irgen5  möglid?  ift^  ein  5eutfcl?es  Polf  bleiben 

(ol^ne  tt)iffenfd?aftlid?e  Ciftelei),  mir  u)ollen  5as  hkxhtn^  was  5ie  Pdter 
waren  un5  nid^t  ein  Polf  pon  5eutfd?em  Hamen  un5  jü5ifd?er  IDefensart. 

Darum  erroecft  5ie  furd^tbare  Ziffer  5er  jü5ifd?=5eutfd?en  heiraten  in  uns 
nid^t  Berul^igung^  fon5ern  tieffte  (Erregung! 

Un5  u)ie  ftel?t  es  mit  5em  3uge  5er  3u5en  pon  5em  £an5e  nad} 

5er  Sta5t!  Die  "^ubm  l}abzn  5ugenommen  Pon  \880 — \9\0  (S.  2\)  in 
Bran5enburg  ((5rofberlin)  um  85  000^  im  Hl?einlan5  um  1(3  600  u.  f.  f., 

abgenommen  l?aben  fte  in  Sd?lesu>ig=i)olftein  um  ̂ 80^  in  0ftpreußen  um 
500/  in  Pommern  um  5000^  in  Sd^leften  um  7700,  in  IDeftpreufen  um 

\2  600/  in  pofen  um  30000.  (!)  IDas  feigen  n?ir  alfo!  3^  ftärfer  polnifd? 

5ie  £an5esteile  fin5,  5efto  größer  5ie  2tbn)an5erung  5er  3^^^^- 

,  erftar!en5e  polnifd?e  Dolfstum  im  Gebiete  5es  Deutfd?en  ̂ ei^es  l)ai  es 

permod?t,  5as  3u5entum  in  ungel^euern  IlTengen  Pon  fid?  ab5uftoßen,  eine 

in  5en  Oftmarfen  allgemein  befannte  ̂ atfad^e.  können  wir  alfo  jene 

angeblid)  für  uns  berul^igen5e  C^rfd^einung  auf  unfer  ̂ utl^aben  fe^en? 
Der  0berbürgermeifter  Pon  inariemper5er  bud?t  5ie  2lbn)an5erung  5er 

3u5en  als  „Perluft  auf  5eutfd?er  Seite''  (S.  32).  ̂ awol}l^  bas  ift  fte,  aber 
in  an5erm  Sinne  als  er  es  meint/  nämlid?  5urd^  5ie  innere  (£rftarfung 
5es  PolentumS/  5ie  fie  beweift. 

Die  be5enflid?fte  Stelle  5er  Sd^rift  fel?en  wir  aber  in  folgen5er  auf 

S.  2\:  „Vinn  fin5en  ferner  5ie  Utifd^el^en  faft  ausfd^ließli^  mit  5er 
ftä5tifd?en  Bepölferung^  5en  l^reifen  5es  nie5ergel}en5en  2X5elS/  5es  gebil5eten, 

l}öl?eren  Znittelftan5eS/  l?öd?ft  feiten  mit  5em  £an5polfe  ̂ tatt  Die  Quelle 

unferer  Polfsfraft  bleibt  alfo  Pon  5er  be5rol?li^en  ̂ affenmifc^ung  unberül^rt 

un5  es  ift  nid?t  5U  befürd^ten^  5aß  fte  etwa  5urd?  au|erel?elid?e  Ittifd?« 
geburten  in  erl^eblid^em  UTafe  getrübt  wer5e.  Denn  aud?  5iefer  fd;lei^en5e 

Blutsper5erb  trifft  im  allgemeinen  nur  5ie  ol}ne5ies  5er  Haffen5uc^t  per* 

lorenen  Polfsfd?id?ten  5er  @roffta5t."    (£s  flingt  faft  unglaublid?,  mit 
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ipeld^er  Cetd^ligfeit  5-  ̂ ^^^  ^efdl^rönng,  über  öte  ̂ affcnücröerbnis 

axnferes  Dolfsförpers  5al}in  gleitet.  3"  ̂ '^^  Durd?fe^ung  unferes  me6er= 

gef^enöen  2i6els  fielet  er  feinen  Perluft.  2tIfo  toenn  ein  Derarmenöer  (£öel= 

mann^  betört  r>on  6er  Stimme  6er  (geit^  6ag  ̂ affenmifd^ung  eigentlid? 

etwas  gar  nid^t  5U  Perad?ten6es  fei  (eine  Stimme,  6ie  nid^t  r>on  ungefäl?r 

fommt)/  fid?  eine  iü6ifd)e  (Erbin  heiratet,  ipenn  er  eine  gan5e  Heilte  von 
IHifd^Iingen  im  ndd^ften  ̂ efd^Ied^te  l^erporruft,  wäl}xznb  er  rielleid^t  bei 

6er  geringften  (£inu?irfung  in  entgegengefe^tem  Sinne  fid?  entfd?Ioffen  E?ätte, 

ein  ärmeres  irtd6d?en  r>on  e6Iem  6eutfd?en  Blute  5U  I^eiraten  un6  mit  iJ^r 

6eutfd?blütige  Iltenf d?en  er5eugt  l}&tk^  6ies  fo  —  06er  fo  — ,  bas  foll  für 
6ie  (gufunft  unferes  Polfstumes  gleid^gültig  fein?  Un6  u)enn  jene  gemif d?te 

€l?e  ujirflid?  fin6erIos  bliebe  (6arauf  5U  fel^r  5U  red^nen,  ift  be6enflid?/  es 

gibt  aud}  fel?r  !in6erreid^e  ITIifd^el^en)/  ift  es  6ann  nidii  fd^on  ein  großer 

Perluft/  6af  6ie  6eutfd?e  €J?e  nidft  gefd^Ioffen  voitb?  —  Die  ̂ rage  6er 
IHif d?eJ?en  im  ftd6tifd?en  Znittelftan6e  feigen  rvit  nod}  am  toenigften  be= 
unruJ?igen6  an.  IDie  ftel?t  es  aber  mit  6er  Unterfc^id^t  6er  Stä6te,  nidft 

nur  6er  ̂ ro0ftd6te?  ̂ lieft  l^ier  nid?t  6as  jü6ifd?e  Blut  gera6e5U  in  Strömen 
auf  unfer  Polfstum  ein.  IPir  alle  fennen  6od?  vool}l  bas  Sd^icffal,  6as 

einem  grofen  tEeile  6er  fd?on  im  sarten  2(Iter  von  \^  3^^?^^^^  i)aufe 

ent5ogenen  meiblid^en  ̂ ng^tnb  (ein  Perbre^en  am  Polfstume)  fo  fidler 

beporftel^t,  wk  nur  irgen6  etroas,  un6  r^er  es  nid^t  u>eif/  lefe  6ie  Pro5effe, 

6ie  gelegentlid?  auf  6ie  in  IDarenl^dufern,  aber  aud?  in  Heineren  Per= 
J?dltniffen  fid?  abfpielen6en  Porgdnge  ein  grelles  £id?t  merfen.  ®ilt  6iefer 

Perluft  an  6eutfd?er  Polfsfraft  n)irflid?  fo  n?enig?  IDenn  ̂ .  6iefer  IHeinung 
ift/  fo  fennt  er  6od?  wol}l  nid?t  6en  Sd?a^  an  PoIfs5Üd?tungsn)erten,  6er 

in  Diele  6iefer  21td6c^en  r>om  (£Itern{?aufe  l^ineingelegt  wat  un6  in  i{?nen 

lebt,  bis  er  6em  Reifte  6es  ZRaterialismuffes  5um  (Dpfer  fdllt.  3P  6arum 

in  3^i^?i^taufen6en  germanifd?es  Blut  I?od?ge5Üd?tet,  u?ie  5.  felbft  im  2Xnfange 
fagt,  6af  es  in  einem  Htenfd^enalter  in  IHillionen  IDefen  perfd?Ieu6ert  U)ir6? 

Un6  en6Iid?  6as  £an6üoI!/  6ie  Quelle  unferer  Polfsfraft,  es  foll  t?on 

6er  be6rol?lid?en  Haffenmifd?ung  unberül^rt  bleiben?  ijdtte  bodf  red?t! 

£ei6er  voitb  6er  Kenner  ldn6lid?er  Perl^dltniffe  n^iffen,  6af  es  üielfad? 

an6ers  ift.  So  mand?es  ldn6lid?e  Dienftmd6d?en/  6as  in  6er  Sta6t  rerfül^rt 

rooxbtn  ift,  witb  nad?l?er,  befon6ers  n?enn  fie  mit  etroas  ©el6  ausgeftattet 

u>ir6,  6ie  Braut  eines  rom  £an6e  ftammen6en  Sol6aten  un6  feiert  mit 

6iefem  auf  6as  £an6  5urücf.  ®6er  man  gel^e  einmal  l^inaus  auf  6ie 

Dörfer  in  IHittel-  un6  Sü66eutfd?lan6  (in  rcor66eutfd?lan6  mag  es  etmas 
an6ers  fein)  un6  laffe  fid?  r>on  6en  Dingen  er5dl?len,  6ie  ftd?  um  6en  6ort 

n)ol?nen6en  06er  6ort  t)erfel?ren6en  jü6if d?en  i)an6elsmann  abfpielen.  Iln6 
man  rerfolge  6ie  unel^elid^en  2lbfömmlinge  jü6ifd?er  un6  l}albjü6ifd?er 

^utsl?erren,  6ie  auf  6en  öftlid?en  Gütern  einge5ogen  fin6.  Hein,  fo 

unberül^rt  ift  6ie  Quelle  unferer  Polfsfraft  nid^t,  wk  ̂ ,  meint,  un6  n?er 

^ugen  l?at  5U  feigen,  6er  erfd?ricft  mand^mal  über  6ie  l^ebrdifd?  gearteten 
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<0cftd?ter^  bk  er  boxt  erblicft.  (Enölid?  aber,  bas  widixdf  kiblxd}  unberüf^rte 
£an6poIf,  es  fteljt  ja  aud?  5um  Ceti  unter  6er  (EinrDtrfung  öes  Strebens 

nad}  Ktnöerbefd^ränfung,  unö  toenn  neueröings  6er  IDille  5um  Polfs« 

feIbftmor6  fold^e  Verbreitung  gewonnen  l)at^  fo  ift  6as  eben  aud?  auf» 
fallen6errpeife  in  6er  ̂ zit  gefd^el^en,  als  bei  uns  6ie  öffentlid^e  lUeinung 

unter  6ie  PorJjerrfd^aft  6es  3^^^"^!!^^  tarn, 

Unb  bann  nod}  eines.  Denfen  mir  uns  audf  eine  gan5  rein  erl^altene 

€an6bepölferung  un6  6arüber  eine  reriu6ete  Zltittel^  un6  0berfd?id?t.  Böte 
ein  foId?es  DoIfsgebiI6e  irgen6eine  2lusftd;t  auf  5ortbeftan6  6er  6eutfd?en 

Kultur?  Hein,  Sd^icffal  un6  Kultur  eines  Polfes  rDir6  nid?t  allein  6urd^ 

6en  lebensfrdftigen  Dolfsbo6en  geiüdf^rleiftet,  es  muffen  6a5U  aud^  6ie 

geiftig  fül?ren6en  Sd^id^ten  t)orl?an6en  fein.  5in6  6iefe  6urd?  Derluft  il?res 

Polfstums  it^rer  2tufgabe  unfäl^ig  geu>or6en^  fo  u)er6en  aud?  6ie  2lufn)üd?fe 
aus  6em  Polfsbo6en  in  6ie  l}öl?eren  Sd^id^ten  umfonft  fein,  6a  fie  nur 

mit  gleid?5eitiger  Umbil6ung  in  6ie  an6ere  IDefensart  gefd?el?en  fönnen. 

XDie  ftel^t  es  6enn  nun  mit  6en  fül)ren6en  Sd^id^ten  unferes  PolfesP  Sie 

fin6  fd?on  je^t  in  einer  IDeife  vzx}ubd  (6ie  ZHifd^linge  nid^t  ge5äl?lt),  6ie 

6en  2tnteil  6es  3u6entums  am  Polfsgan5en  aufer  allem  Perl^ältniffe  über= 
fteigt.  IPer  es  nid^t  glaubt,  lefe  es  nad}  in  Cl?.  ̂ ritfd^s  ̂ an6bud?  6er 

3u6enfrage^).  Purfte  6od)  Hlori^  @ol6ftein  in  6em  hztannkn  2tuffa^e 

im  „Kunftmart"  bel^aupten,  6af  6ie  3^1^^^^  Permaltung  6es  6eutfd?en 
©eiftesbeft^es  fd^on  je^t  übernommen  l^ätten  (r>ergl.  S.  22).  IDeld^e  Be= 
rul?igung  für  6ie  ̂ nfunft  fönnte  uns  6emgegenüber  6ie  Heinl^altung  6es 

£an6Dolfes  (menn  fie  möglid?  mdre)  geben? 

ftü^t  fid?  in  feiner  Sd^rift  faft  nur  auf  jü6ifd?e  ̂ eugniffe  un6 

auf  jü6ifd?e  ̂ eftftellungen.  Das  l?at  einen  gen>iffen  IDert,  roeil  6iefe  2tn= 

gaben  auf  je6en  ̂ aü  von  6em  (£inn)an6e  antifemitifd^er  Übertreibung 
nid?t  getroffen  u>er6en  fönnen.  Be6enflid?  aber  erfd^eint  es  uns,  6ag  auf 

6iefe  IPeife,  r>ielleid?t  ungemoUt,  6ie  geftellte  5^age  eigentlid^  mel?r  im 
Sinne  6er  6eutfd?en  3^^^"/  Sinne  6es  6eutf d?en  Polfes  bel?an6elt 

rDir6.  ̂ ür  uns  fann  6ie  5^age  „IDas  mixb  aus  6en  6eutfd?en  '^nbm?^' 
felbftüerftän6lid?  nur  eine  mittelbare  fein.  (Db  6ie  6eutf^en  3w6en  glauben, 

6af  fie  6em  Untergänge  verfallen  feien  (nad?  Cljeilljaber,  S.  29),  ob  fie 

iDollen,  6af  fie  in  unferm  Polfe  aufgellen  (Keform=3u6en),  06er  6af  fie 

nid^t  aufgeben  (Strenggläubige  un6  (gioniften),  6as  fann  6od?  unfer  lDeg= 
ujeifer  nid^t  fein,  nein,  u>ir  u?ollen  nid^t,  6af  fie  in  unferm  Polfe  auf= 

1)  ̂ritfd?,  ?ianbhnd}  ber  3ubcnfra9C,  26.  Sluflagc,  5.  52^  u.  ff.  IDäljrenb  bcr  3c- 
rölferurtgsantetl  bes  3ubentums  int  Deutfd^en  Hetdjc  ztma  \  pdt.  beträgt,  maditm  bie 
3ubert  5.  B.  unter  ben  Uninerfttätsletjrern  im  3^1^^^  1905  fdjon  ;5  p€t.  aus.  Die  §atjl 

ber  jübifd^en  Ked^tsanrüälte  unb  Tlv^ie  fteigt  in  St'dbien  tüie  Berlin,  ̂ ranffurt  a.  IH., 
Breslau,  IDien  auf  50  p(£t.,  roobet  getaufte  3wben  nur  tetliüeife  unb  HTifd^Iinge  gar 
nid?t  ge5ätjlt  finb.  Das  Ct^eatermefen  ift  ooUftanbig,  bas  geitungsioefen  faft  coüftänbig 
»erjubct. 
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gelten,  in  unfer  Polf  rerftcfcrn^  tweil  mir  ein  bcutfd^cs  Volt  aud}  in  6er 

^ufunft  bleiben  rüollen.  XDenn  mir  eine  Speife  geboten  witb^  6ie  mir 

offenbar  fd^dölid?  i%  fo  frage  td?  mid^  nid?t:  lüie  fange  id?  es  an,  6af  id? 
fte  effe  un5  rpomöglid?  6od?  feinen  5d?a5en  nel^me,  fonbern  id}  fud^e  6ie 

Speife  auf  jeöen  ̂ all  3U  rermeiöen.  2(ber  rpdl^renö  6ie  6eutfd?en  3u^en 

nod?  feinesrüegs  darüber  einig  finö,  ob  fie  in  unferm  Polfe  aufgellen 

ujollen  06er  n\d}i^  wiU.  man  unferm  Dolfe,  fd^eint  es,  fo  langfam  einreöen, 
als  I;iätte  es  getpifferm afen  öie  moralifd^e  Derpf[id?lung,  feine  3uöen  pon 

il^rer  ̂ VLbzn\d:}a\t  5U  erlöfen,  b,  l},  fie  5U  Derbauen^  un5  f?dtte  es  il^nen 
nod}  als  Peröienft  an5ured?nen/  menn  fte  6a5U  bereit  mdren.  Soll  es  6enn 

aud?  Ijier  n?ie6er  J?eifen:  IHid^el  bleibt  IHid^el  unö  fragt:  IDas  fagen  6ie 

anöern,  roas  uJoUen  öie  anbern,  tuas  befommt  öen  anöern  am  beften? 

Hein,  I?ier  müffen  n?ir  mirflid?  felbft  uns  ̂ id;tfd?nur  fein. 

(£inem  (£intDanöe  müffen  mit  nod}  begegnen,  6er  r>ielleid?t  erl^oben 

iperöen  !önnte;  6em  (Einmanöe,  6a|  eine  reine  Haffe  5er  fremöen  Bei= 

meng'ungen  bebürfe,  um  J?ö(?ere  Kulturleiftungen  {?err)or5ubringen.  Hun 
6ie  Sorge,  6af  es  uns  an  btn  nötigen  Bluteinfprengungen  feilten  fönnte, 

un6  wit  wtqzn  5U  großer  HaffenreinJjeit  öer  geiftigen  Hegfamfeit  ermangeln 

fönnten,  öie  foU  uns  l?eute  tpa^^rl^aftig  nid?t  örücfen.  IPenn  aber  jemanö 

mit  öiefer  Hotroenöigfeit  etroa  öie  l^eutige  Durd?flutung  unferes  Polfsförpers 

mit  jüöifd^em  Blute  gutJ^eifen  oöer  in  i{?rer  ̂ efdl?rlid?feit  l^erabfe^en 

ttjollte,  fo  ift  eine  foId?e  2(uffaffung  als  l?öd?ft  leid^tfertig  unö  gemiffenlos 

5urücf5urpeifen.  Vod}  müffen  (Srünöe  fold^er  2Irt,  öie  miffenfd^aftlid? 

Hingen,  immer  ruieöer  öasu  {?erJ?aIten,  öas  fid?  regenöe  Hnffengetuiffen  5U 
betduben. 

Unenölid?  grof  ift  ja  gegenmdrtig  öie  Pertoirrung  unö  Derblenöung, 

öie  über  unfer  Volt  in  Haffenöingen  üerbreitet  ift.  Üuferungen  toie  öie: 

„^dtte  id)  nur  etroas  jüöifd^es  Blut  in  mir",  l^alb  im  Sd?er5e,  J^alb  im 
(Ernfte  getan,  geben  gelegentlid?  einen  (Einblicf  in  öie  (5eöanfen5Üge,  voiz 

fte  I^eute  I?errfd?enö  finö.  Soll  es  mit  uns  nod?  einmal  beffer  roeröen,  foU 

es  auf  unferm  IDege  5ur  raffifd?en  Perfumpfung  nod?  eine  UmfeJ?r  geben, 

fo  müffen  mit  r>or  allem  aus  öiefer  geiftigen  Perblenöung  l?eraus.  ̂ ier 
fielet  man  es  einmal  in  aller  Deutlid?feit:  „Der  @eift  iffs,  öer  fid?  öen 

Körper  baut."  Die  tErübung  öes  Urteils,  öie  l?eute  öie  unö  öie  ̂ lieöer 
öes  Polfes  erfüllt,  l?at  fid?  im  ndd?ften  ®efd?led?te  in  fo  unö  fo  rielen 

j  Znifd?lingen  rerförpert.  ,5ur  Befreiung  aus  öiefer  Perblenöung  in  Haffen= 

'  öingen  mit  bei5utragen,  l?abe  id?  mid?  in  meiner  Sd?rift  „Haffennot  — 

Haffenfd?ut^"  bemül?t  unö  öort  als  2lbrüel?rmittel  por  allem  anöern  öen 
^runöfa^  möglid?ft  reinlid?er  leiblid?er  Sd?eiöung  pertreten.  XDem  öiefer 

Stanöpunft  etipa  l?art,  lieblos,  abftofenö  gegen  öie  3uöen,  öie  öod?  fo 

gerne  Deutfd?e  roeröen  möd?ten,  erfd?eint,  öer  frage  einmal  im  ftillen  bei 

einem  el?rlid?en,  einfid?tigen  3iiöen  an,  id?  glaube,  öer  witb  il?m  beftdtigen, 

öaf  öiefer  Stanöpunft  für  öie  ̂ ufunft  unferes  Polfes  öer  ein5ig  rid?tige  ift.  — 

I 
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XDol}l  ift  bk  2tbtüef?r  bts  öftlid^en  3uöentums  gcgenn?ärtig  unbebingt 

in  öcn  Poröergnmö  gerücft^  es  6arf  öarübcr  aber  eine  Perfd^Ieierung  unferer 

inneren  jüöif d?en  ̂ rage  auf  feinen  ̂ all  Pla%  greifen. 

^tt$  Der  @ef(i)i(f|te  kt  ©enttonenWnng  in  6iiatiMnatiten. 

(€ttt)a  \550— \8^0.) 
CEljeobalb  Bieber. 

„€inc  jcbc  £)or3cit  ift  fcl?on  an  ftd?  ein  fjalbcs  ©ebid?!;  bic  großen 
Sdjatten  ftnb,  aud?  oljne  bas  §utun  ber  Kunft,  poctifd?e  ©cftaltcn, 
unb  für  bcn,  bcffcn  ®l)r  bafür  offen  ift,  Hingt  oon  fclbft  eine  Cjat^e 
aus  jebem  ©rabc.  2lbcr  oon  allem  Dergangenen  füljlen  toir  uns  mit 
bem  (Einl)eimtf d?en  am  nädjftcn  DcrtDanbt."     €faias  Cegner. 

Seit  ̂ omer  2lnfpielungen  auf  Perl^dltniffe/  roie  fte  nur  im  f^of^en 

Horöen  an5utreffen  finö,  in  feine  Darfteilung  J^at  einfließen  laffen^),  ift  öas 
3ntereffe  an  6em  £an6e  6er  ̂ yperboräer  nid^t  n?ie6er  3um  Sd^weigen 

gefommen.  ®ried?ifc^e  Did^ter  un6  ̂ efd?id?tsfd?reiber  —  von  ̂ eftoö  an  — 
l^aben  auf  6ie  feltfam  5Utage  tretenöe  innige  Perbinöung  5n)if d^en  nor5= 
europäifd?er  un6  gried?ifd?er  £id?treligion  l^ingemiefen.  3^  19«  ̂ cnpxttl 

6es  „Cuisfo  £an65"  von  (Latus  Sterne  finöet  man  öiefe  für  öie  Urgefd^id^te 
(Europas  äuferft  ipid?tigen  Stimmen  5ufammengeftellt.  3^  ̂ 5.  Kapitel 
feiner  Germania  l?at  6ann  Cacitus  folgenöe  Sd?il6erung  vom  europäifd?en 

Horben  entroorfen:  „Den  Horben  6er  Suionen  begren5t  nod?  ein  an6eres^ 

ftarres  un6  faft  unbewegtes  IHeer.  Da|  es  6en  (£r6freis  umfdumt  un6 
abfd?lief  t,  ift  6arum  rüol?l  glaublid?,  meil  6er  le^te  Stral?l  6er  untergel)en6en 

Sonne  bis  5U  il^rem  2tu{gange  in  fold^em  ®lan5e  fortleud^tet,  6af  6ie 
Sterne  6aDor  erbleid^en.  Der  gute  Glaube  n>ill  6a5U  nod?  einen  Klang 

bei  il^rem  2tuffteigen  cernel^men/  Pfer6egeftalten  un6  ein  ftral^lenförmiges 

^aupt  erblicfen.  Bis  baljxn  reid?t  6ie  Sd?öpfung;  l?ier  —  un6  6arin  (?at 

6ie  Sage  re^t  —  ftel?t  il?r  ̂ ren5ftein2)/'  IDer  l?ätte  fid?  tpol^l  6em  tiefen 
(£in6rucFe  einer  fold^en  Sd?il6erung  ent5iel}en  !önnen?  Dennod?  blieb  6as 

3ntereffe^  6as  6ie  flaffifd^en  Pölfer  Sfan6inac»ien  entgegenbrad)ten/  vot-- 
u?iegen6  platonifd?,  rermutlid)  aus  6en  ron  Cacitus  im  2.  HaTpiitl  feiner 
(öermania  mitgeteilten  ®rün6en. 

3n  u)iffenfd?aftlid?er  Be5iel?ung  trifft  6ies  aud?  auf  6as  6eutfd?e  un6 

6as  romanifd^e  Mittelalter  5U.  Bereits  am  Beginn  meiner  „Beiträge" 
l^abe  idf  auf  6en  bis  tief  ins  \6.  ̂ a[}xl}nnbttt  l^inein  fonftatierbaren  ZRangel 

eines  aud?  nur  anndl}ern6  rid^tigen  geograpl^ifd^en  Bil6es  6er  ffan6inapifd;en 

^)  ©byffee  X,  82:  „.  .  .  bort  ift 's,  tüo  bcn  flirten  ber  flirte 
beim  (Eintreiben  begrübt  unb  ber,  austreibenb,  tljn  l^örct. 

Dort  fönnt'  fc^Iaflofer  Vfiann  einen  boppelten  Sotjn  ftd?  üerbiencn, 
einen  bte  Hinber  I^ütenb,  ben  anbern,  bie  filbernen  5d?afe, 

benn  es  ftnb  natj  beieinanber  bie  IDege  ber  Had/t  unb  bes  Cages," 
2)  Xladf  ber  Überfe^ung  in  (Soe^ingers  Heallejifon,  \,  2luflage. 



^albinfel  f^mgetPtefen^).  Had?  öem  5tan6e  l^euttger  ̂ orfci^ung  6arf  man 
im  europdifd?en  Horöen  —  unter  ftärffter  3^^<^^fP^ii<^?^<^t?^^  SübSfan-' 
öinaptens  —  6en  Urfprung  europdifd^er  Kultur  erblicfcn.  XPeld?  eine 
Derdnöerung  gegenüber  6er  2(nfd?auung  5e5  ausgeJ^enöen  IHittelalters,  für 

bas  5fan6inar>ien  —  xd}  betone  nodjmals:  im  r»iffenfd?aftlid?en  Sinne  — 
in  myftifd^er  Dämmerung  lag.    Quantum  distamus  ab  illo! 

Damals  aber  gefd^al?  ein  IDunöer.  Deutfd?Ian5  J^atte  bereits  feine 

IDieöergeburt  im  germanifd^en  Sinne  erlebt  unö  lief  faft  ̂ efaf^r,  btn  einft 

fo  frifd?en  Strom  u?ie5er  rerfiegen  5U  fef?en^  als  5ie  f!an6inat)ifd)e 

2(Itertumsfun6e  mit  einem  Selbftben?uf  tfein  o{?ne  gleid^en  auf  6em 

piane  erfd^ien.  3^?^^  2(rbeit  u?an6elte  öie  myftifd^e  Dämmerung  in  I^ellftes 

Cid^t.  „Lux  in  tenebris  cimmeriis",  I^etf  t  es  im  CiteÜupfer  5es  2.  Banöes 
öer  2ltlantica  von  (Dlaf  Huöbe^.  Pon  ungefäl^r  fonnte  öiefer  2lufftieg 

nxd}i  erfolgt  fein;  er  fe^t  —  neben  einem  reid^en  nationalen  Befi^tum  — 
eine  Summe  ein5elner  2(rbeiten  un6  (Erfal^rungen  üoraus.  3^ 

fd^ien  fein  £an5  öurd?  5ie  ̂ üüe  6es  ard;äoIogifd?en  ZHaterials^  5ie  IRenge 

reiner  überlieferter  IHytl^en  un6  Sagen  mel^r  5ur  ̂ üf^rerrolle  in  6er 
germanifd^en  2tltertumsfun6e  prä6eftiniert  5U  fein  als  Sfan6inaüien.  2tber 

auc^  Sf an6inapien  l}at^  ebenfo  n>ie  Deutfd^Ian6^  in  6er  5oIge5eit  aus  6em 

I?eimifd^en  Kultur5entrum  eine  KuIturperipJ?erie  5U  mad?en  gemußt,  6eren 

Zentrum  irgen6eine  berüJ^mte  2(usgrabungsftätte  im  (Drient  fein  mufte. 

Iln6  fo  I?at  aud?  5eitu?eilig/  un6  befon6ers  im  ^al}tl}VLnbztt^  Sfan6inat)ien 

in  genau  6emfelben  Sinne  u?ie  Deutfd?Ian6  6as  fd?öne  ̂ auft^lDort: 

„Dem  i^errltc^ften,  was  and}  ber  (Seift  empfangen, 

brängt  immer  fremb  unb  frember  Stoff  ftc^  an'' 

in  6ie  bittere  IDaJ?rl?eit  umgefe^t. 

Wzld}Z  ®efül}Isn?erte  6a6urd?  l^dtten  nerloren  gelten  können  —  6enn 
in  IDirflid^feit  l}at  aud}  6ie  u>iffenfd?aftlid^e  (Entfernung  Don  6er  „Bo6en= 

ftän6igfeit"  6em  inneren  Kerne  ffan6inar>ifd?er  ̂ orfd^ung  nxd}i  gefd}a6et  — 

möge  aus  6en  trefflid^en  XDotkrx  6es*Dr.  3-  3-  Borelius^)  erl?ellen:  „Durd? 
iJ^re  £age  in  nal?e  Berül^rung  mit  6er  römif d?en  Kultur  gefteüt  un6  iJ?rer 

(£inn)irfung  ausgefegt,  J?aben  fie  (6ie  Deutfd^en)  je6od?  il^re  Sprad^e  un6 
Nationalität  erl^alten^  un6  6a6urd?  nid?t  nur  r>on  6em  ̂ ^^ange  6er  römifd^en 

l{ird)e  fid?  frei  mad^en,  fon6ern  aud?  in  ein  tieferes,  felbftän6igeres  Per^ 
I?ältnis  5ur  antifen  Kultur  treten  fönnen  als  6ie  Pölfer,  6eren  Sprad^e  un6 

Hationalität  als  2(usfluf  6er  römifd^en  5U  hävad^Un  fin6.  2tn6ererfeits 

l?at  aber  6tefe  Hid^tung  auf  6as  5rem6e  fie  il^rer  eigenen  Por= 

5eit  un6  6a6urd?  gen)if fermagen  aud?  fid?  felbft  entfrem6et.  
Der  ffan6inapifd?e  S^zxg,  6agegen,  6urd?  feine  £age  6er  unmittelbaren 

1)  Befonbers  reid^es  HTaterial  l^terfür  t^at  ̂ ribtjof  7Xan\en  in  feinem  3tr)eibänbi9ett 
Wnh  „Ztebeli^eim"  (£eip3t9  3ufammen getragen. 

2)  „Sfanbinaoien  unb  Deutfd/Ianb'',  Berlin  )[876. 
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(finroirfung  6cr  römif d?en  IDcIt  ent5ogen,  fam  fpäter  5ur  Kultur^)  unb 
ftel^t  nod?  J?eute  gegen  6en  öeutfd^en  <5rDetg  in  allfettiger  (EntujicFIung 

5urücf,  l}ai  aber  5um  €rfa^  5en  ̂ ufamment^ang  mit  feiner  Por« 
5eit  beroaJ^rt  unb  fid?  üergleid^ungsmeife  frei  erJ^alten  von  6er 

alles  Urfprünglid^e,  Haturi»üd?fige  feinölid^en  un6  beörücfenöen 

Hid^tung,  roeld^e  bas  IHittelalter  be5eid?nete  unö  meldte  fid?  von 

öiefem  i}tt  toeit  l^inein  in  6ie  neuere  ̂ eit  fortgepfIan5t  l}at. 
Diefen  ̂ eöanfen  6er  Urfprünglid^feit  un6  5elbftän6igfeit  6es  Hor6en5 

ujollen  loir  als  ®run6Iage  für  6ie  foIgen6en  ̂ lusfül^rungen  feftljalten  un6 

6abei  aud?  6en  in  6er  älteren  Literatur  (?erportreten6en  politifd^en  ̂ egen= 

fa^  5n)ifd?en  „fpeo  =  gotifd?"  (fo  genannt  nad}  6en  bei6en  älteften  £an6-- 

fd^aften  5d?tDe6ens)  un6  „6änifd?  =  norroegifd?"  fallen  laffen. 
Die  u)iffenfd?aftlid?e  <Sefd?id)ts=£iteratur  fann  man  tt>ol?l  erft  6a  be= 

ginnen  laffen^  voo  6ie  Quellen  6er  l^eimifd^en  ®efd?id?te  allgemeiner  befannt 

tDer6en.  2Iber  6a  5eigt  fid?  gleid?  6er  llnterfd?ie6  3rDifd?en  6em  Hor6en 

un6  6em  von  6er  u)ie6erbelebten  Ztntife  6urd?tränften  5ü6en.  lDdl?ren6 

6ie  ®efd?td?tsfd?reiber  6er  2(lten  bal6  nad?  6er  (£rfin6ung  6er  Bud?6rucfer= 

fünft  il?re  2iuferftel)ung  feiern  6urften  un6  in  5al}lreid?en  ̂ lusgaben  Der« 
breitet  wutbtn^  gelangten  6ie  nor6ifd?en  ̂ efd?id?tsfd?reiber  6es  IHittelalters 

erft  red^t  fpät  5ur  Kenntnis  6er  rDiffenfd?aftlid?en  IDelt,  menn  man  natürlid? 

aud?  annet^men  6arf,  6a0  mand^e  2Xbfd?riften  il^rer  H)er!e  im  Umlauf 
voattn.  Die  aud?  für  5!an6inarien  roid^tige  Cl?roni!  6es  2l6am  von  Bremen 

U)ur6e  5um  erften  IHale  \579  5u  Kopenl^agen  ge6rucft/  un6  6as  6em 

\5.  ̂ al}tl}unbtxt  angel?ören6e  ̂ efd^id^tsroerf  6es  (£ricus  (Dlai  „Historia 

Suecorum  Gothorumque"  erfd^ien  fogar  erft  im  Drucf.  Das  gef^id^t* 
lid^e  Dunfel  erl^ellte  fid?  für  Ddnemarf  ein  menig  6urd?  6ie  bereits  \5\^ 

im  Drucf  erfd^ienenen,  fagen6urd?mobenen  „Gesta  Danorum'*  6e5  Sajo 
(5rammaticus.  Die  <Soten-®ef^id?te  6es  ̂ ovbams^  6ie  erfte  germanifd^e, 
aller6ings  bY5antinifd?  beeinflufte  Quelle,  6ie  6en  Urfprung  6er  ̂ oten  an 

5d?me6en  fnüpft  un6  für  6ie  nor6ifd?e  £iteratur  in  6er  5olge5eit  eine  grofe 

Be6eutung  gemann,  lief  6er  2lugsburger  Patri5ier  l{onra6  Peutinger  \5\5 

erftmalig  erfd^einen.  X)ier  ̂ al}^^l}nt^  vergingen  inöeffen  —  nad?6em  auf 
6eutfd?em  Bo6en  bereits  Gilbert  Kran^  eine  (5efd?id?te  6er  nor6ifd?en  Könige 

reid^e  l^erausgegeben  l^atte  —  bis  ein  fd;u)e6ifd?es  Brü6erpaar/  ̂ ol}anms 
unb  (Di aus  ZHagnus  (Utagnus  latiniftert  aus  6em  ein l?eimif d?en  Hamen 

Store)  6ie  erften  grofen  nor6ifd?en  (Sefd?id}tsu?erfe  erfd?einen  lief.  Dem 

IDerfe  6es  3^^?^^"^^  „historia  de  omnibus  Gothorum  Sveonumque  regibus**, 
erfc^ienen  \55^  in  Hom,  l?at  bereits  6as  folgen6e  3<^^?i^^iin6ert  5um  Vot-- 

ujurfe  gemad^t,  6af  es  fid?  5U  fel?r  von  6en  ßahtln  6es  „falfd^en  Berofus''^) 

1)  Vanadi  fc^ctnt  bcr  Derfafjer  unter  „"Kultur^^  bodj  nur  bie  üom  Süben  tjer 
fommenbc  Btlbung  5U  oerftel^cn. 

2)  Über  bte  fd?äbltd/cn  (Einflüffc  bcs  „pfcubo=3erofus''  auf  bie  ältere  (5efd?ic^ts= 
litcratur  üergl.  meine  2iusfüt^rungen  in  ben  ,,2lnfän5en  ber  beutfc^en  (Sermanenforfd^ung"". 
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f?abe  irreleiten  laffen.  3^  ̂ -  Kapitel  öes  erften  Buddes  fe^t  öcr  Perfaffer 

benn  aud?  „Utagog^'  als  Stammrater  6er  5!ytJ?en  un6  ©oten  ein  nnb 
führt  fomit  5ie  fcl?rt)e5ifd?=gotifd?e  (Sefd^id^te  auf  5en  Stammbaum  Icoal^s 
5urücf .  Wäl}xznb  bk  Had^mirfungen  öiefer  2(nfd?auuncj  in  öer  genealogif d^en 

Literatur  Sdproeöens  fid?  mel^r  als  ̂ wti  3^i^?t^?iin6erte  I^inöurd?  rerfolgen 

laffen^  geroann  5as  IDerf  öes  (DIaus  IRagnus  „historia  de  gentibus  septen- 

trionalibus",  erfd^ienen  \555  ebenfalls  5U  Hom,  einen  ungleid?  ftdrferen 
€influf  auf  6ie  allgemeine  fd?n?eöifd;e  @efd?id)tsauffaffung.  -^ier  erfd^eint 
Sd?n?e6en  als  ̂ eimat  öer  germanifd^en  Pöl!er.  Heben  6en  ftnfy 
mittelalterlid^en  Quellen  fd^eint  befonöers  0laus  ZHagnus  öiefe  Craöition 

gefeftigt  5U  Ijaben.  Sein  IDerf  erfd?ien  nod?  einmal  \567  in  Bafel,  in 

öemfelben  ̂ al}t^  ebenfalls  öafelbft  in  beutfd^er  Sprad^e;  augeröem  u)ur6en 

2lus3Üge  r>eranftaltet  (5.  B.  2(mberg  \599,  Ceyöen  \652).  Diefe  eingaben 
genügen,  um  5ie  tpeite  Verbreitung  öer  öurd?  5as  IDerf  angeregten  35een 

5U  befunöen.  2lller6ings  finö  öamit  aud?,  u?ie  öie  oft  mieöerl^olten  2lb= 
bilöungen  beu^eifen,  mand^e  Fabeleien  verbreitet  moröen. 

Utan  fann  öer  l^eimif d^en  2Xltertumsforfd^ung  Dänemarfs  unö  vox 

allem  Sd?tt?eöens  öie  2tnerfennung  nid^t  rerfagen,  öaf  fie  bis  ins  \8.  ̂al}X'- 
l?unöert  l^inein  öen  (£inöru(f  unbeöingter  ̂ efd?loffenl}eit  unö  Boöenftänöig= 
feit  mad?t,  unö  ̂ wax  in  öem  ̂ raöe,  öaf  aud?  öer  l^arte  gufammenftog 

mit  öer  ̂ ypotl^efe  Clüpers  (\6\6),  öie  befanntlid?  öen  Urfprung  öer 

germanif d?en  Pölfer  nad}  2tfien  verlegte,  öas  fefte  (Sefüge  5unäd?ft  nid^t 

erf d^üttern  fonnte.  3^  Gegenteil,  Clüver  f^eint,  vok  bei  öem  ̂ olldnöer 

^ugo  (Srotius,  fo  aud?  im  Horöen  vielftimmigen  IDiöerfprud?  erfal^ren  5U 

l?aben.  Unö  öod?:  mufte  man  nid?t  fd?on  vool}l  oöer  übel  mit  einer 
germanifd^en  Cinmanöerung  in  Sfanöinavien  rcd^nen,  roenn  man  auf  öie 

biblifd^e  Überlieferung,  öie  öas  gan5e  Utenfd^engefd^led^t  aus  2lfien  l?erüor= 
gelten  lief,  nid^t  völlig  ver5id?ten  trollte?  IDirfte  ferner  öie  2tutorität  öes 

nad?=flaffifd?en  unö  teilmeife  fd?on  d^riftlid?  beeinflußten  2lltertums  nid7t 
geraöe5U  erörücfenö?  Zugegeben,  öa|  mand?e  (5efd?id?tsfd?reiber  ftd?  öod? 
nid^t  völlig  aus  öiefem  Banne  l?aben  löfen  fönnen,  fo  hkihi  öod?  bei  il^nen 

fo  viel  eigenes  £eben  befleißen  —  eine  ungel^eure  Sammlung  öer  ©eifter  — , 
öaf  öie  5^age  nad}  öer  urfprünglid^en  ̂ )erfunft  öer  (Sermanen  als  etrvas 
beinal?e  I(ebenfdd?lid?es  aus  öen  Darftellungen  aus5ufd?eiöen  fd^eint  unö 

leöiglid?  öas  eigene  liulturbeivuftfein  in  öen  IHittelpunft  öer  Darftellung 

gerücft  voixb.  Der  politifdie  Hufftieg  Sd^roeöens  begünftigte  of^nel^in  öas 

3ntereffe  an  öer  glan5Vollen  Pergangenl^eit,  öas  unter  anöerm  aud?  aus 

öem  Umftanöe  l^ervorleud^tet,  öaf  öie  2lnfdnge  öer  Sammlung  vater= 
Idnöifd^er  2lltertümer  5U  Stocfl?olm  bis  auf  etma  \670  5urücfgel?en. 

So  ftarf  voax  öas  Kulturbervuftfein  ausgeprägt,  öaf  fpätere  (Reiten 

öie  Bered?tigung  öesfelben  in  groeifel  5ogen.  VTian  l?at  öer  älteren  ffanöi= 
navifd^en  Hrgefd?id?tsforfd?ung  öen  Porrourf  gemad?t,  öaf  fie  öer  pl?antafie 

5U  großen  Spielraum  geu>äl?rt  f?abe.   Vinb  bod}:  n)eld?er  Unterfd^ieö  beftel?t 

poIitifd?52InttjtopoIogifd?e  ITlonatsfcbrtft. 

^3 
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5.  B.  ̂ wx\d}tn  jener  ̂ orfd^ung  unö  6en  fogenannten  ̂ orfd^ungen  <5ui5o& 

pon  £ift,  6ie  in  unferen  Cagen  fo  rtele  Kreife  in  i(?ren  Bann  5iel?en! 

VOäl}unb  6iefer  6er  X)auplfad?e  nad?  5umal  bei  6en  (Etymolo^ifierungs^ 
rerfud^en  tDirflid?  mit  p\:}ania^ktn  arbeitet,  fonnttn  öie  5fan6inar>ier  jeöer» 

5eit  mit  It)irflid?feiten,  mit  tatfäd?Iid?  rorbanöenem  ZHaterial  red?nen, 

unb  fte  perfal^en  fid?  J?öd?ftens  in  6er  „perfpeftiüe",  6.  l),  in  6er  d^rono» 
Iogifd?en  €inor6nung  6esfelben.  Das  besiel^t  fid?  namentlid?  aud?  auf  6ie 

Hunenforfd?ung,  fomeit  fte  seitlid?  unfd^ruer  feft5uftellen6e  Do!umente  all5U' 
meit  ins  graue  2tltertum  5urücf6atierte.  2Ttit  ̂ ed?t  J?at  man  von  jeljer  in 
Dänemarf  n?ie  in  5d?n)e6en  6er  ̂ unenfun6e  6ie  liebeDoIIfte  pflege  ange6eil?en 
laffen,  geben  6od?  6ie  t)orl?an6enen  ̂ n^dfxx^kn  nidfi  nur  über  gefd?id?tlid?e 

Catfa^en  2(uffd?Iuf ,  fie  Qtwäl}tkn  and}  einen  tiefen  (^inhlxd  in  6ie  geiftige 
Kultur  6es  altgermanifd^en  I(or6ens.  3^  f^^^?^  ̂ ^i^t  an,  6ie  ,,Fasti 

Daniel"  (alt6änifd?es  Kalen6eru)efen)  6es  01aus  IDormius  {\6'\<3)  für 
eines  6er  be6euten6ften  fulturgefd?id?tlid?en  IDerfe  auf  6em  (Sebiete  6er 

nor6ifd?en  2tltertumsfun6e  5U  erklären.  Die  J^ier  mitgeteilten  Belege  seigen, 
6a|  6en  Germanen  nod?  por  6em  (£in6ringen  6er  fü6Iid?en  Kultur  6ie 

aftronomifd^e  Beftimmung  6es  Sonn=  un6  6es  7rionb''2(xl}vts  unb  6er  bis 
je^t  fo  genannte  lTcetonifd?e  \9jä(?rige  inon65y!Ius  (immer  nad}  \^  3^^?^^^^^ 
fallen  6ie  Znon6pl7afen  auf  6iefelben  Daten)  befannt  maren.  Dr.  £u6tDig 

XDilfer  {?at  im  2.  Ban6e  feiner  „Germanen"  (\9\^)  6ie  fid?  aus  6er  Hünen» 
forfd^ung  ergeben6en  Hefultate  unter  Berücffid^tigung  faft  6er  gefamten 

einfd^Iägigen  Citeratur  5ufammengeftellt,  un6  feine  ZCusfül^rungen,  6ie  in 

rielen  toiffenfd^aftlid^en  Be5iel}ungen  6en  Germanen  6ie  Priorität  r>or  6em 

flaffifd^en  un6  orientalifd^en  2XItertum  3ufid?ern,  ftn6  fo  beroeisfräftig,  6a| 

fie  meines  (£rad?tens  überl^aupt  nid^t  5U  tDi6erIegen  fin6^).  So  l)ai  6enn 
aud^  (DIaus  IPormius  eine  ba{?nbred;en6e,  aufflären6e  2(rbeit  geleiftet, 
un6  feine  Per6ienfte  um  6ie  2lItertumsforfd?ung  iDer6en  6a6urd?  nid^t 

gefd^mälert,  6af  er  in  feiner  erften  Sd^rift  (Runer  seu  Danica  literatura 

antiquissima)  6ie  Hünen  aus  6em  l?ebräifd?en  2tlpl?abet  J^erleitet,  6abei 

aber  60^  mit  01aus  IRagnus  sugibt,  6a|  6ie  Hünen  n)enigftens  älter 

als  6ie  römif d?en  un6  gried?if d?en  5d?rift5eid?en  fein  müffen.  Die  Hünen 

traben  ftd?  in  5!an6inapien  bis  in  6ie  Heuseit  E?inein  erJ^alten;  üergleid^e 

6arüber  6en  ̂ tuffa^  über  6ie  Hunenfd^rift  von  '^o\:}anna  Zlteftorf  im 

1)  3d?  möd^te  an  biefcr  Stelle  anregen,  bas  Kunen^Kapttel  im  2.  Banbe  ber 
„(Sermanen^^  in  Derbtnbung  mit  bem  Zlbfd^nitte  „geitred/nung^^  (beibes  get^ört  5ufammen) 
nod?  einmal  gefonbert  tjerausjugeben.  Iltir  fd?eint  bies  besl^alb  u)td?tig  3U  fein,  roetl  fel^r 
üiele  ptjilologen,  ja  felbft  (Sermaniften,  aus  bem  angeblidjen  JTtangel  einer  ein^^eimifd?en 
Sd^rift  bie  abfolute  KuIturloftgFeit  ber  (Sermanen  ableiten  moüen  unb  —  allen  neueren 
^orfd?ungen  unb  (£ntbec!ungen  (nergl.  namentlid?  (Eoans!)  3um  Cro^  —  bcn  Urfprung 
ber  Hünen  an  bie  römifd^en  5d/rift5eid]en  unb  biefe  irieber  [amt  ben  gried?ifd?en  an  bas 
pt)önififd?e  2tlptjabet  fetten.  2Us  Sonberfd^rift  Tonnim  bie  2^usfü^^rungen  Dr.  IPilfers  weit 
be[fer  als  im  Hatjmen  eines  umfangreid^en  IDerfes  ein  prad^tooHes  Kampfmittel  im 
Streite  ber  XHetnungen  ah^ebtn. 
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^.  2i^al}xqang,  {\S%)  6er  Hkkt  „^etmat'',  5.  \5  ff.  2(uf  3^1^!"^  rpuröe 
6er  (Sebraud?  6er  ̂ unenfd^rift  erft  \639  unter6rücft.  3aI6  6arauf  ent6ec!te 

6er  Bifd^of  Brynjulf  Süeinffon  6en  „Codex  regius"  6er  fog,  fämun6ifd^en 
(£66a  —  gletd^fam  ein  Symbol  6afür/  6af  germanifd^es  ®ut  nid?t  per» 
loren  gelten  foü.  Sd)on  ©laus  IDormius  be5og  ftd?  in  6er  2.  Zluflage 

6er  „^uner",  \65\^  5it)eimal  auf  6ie  (£66a.  PoUftän6i9e  Ceife  6er  (E66a 
(6arunter  ̂ ylfes  Perblen6ung,  Pöluspa  un6  ̂ )apamal)  mit  lateinifd^er 

Xiberfe^ung  gab  ie6od?  erft  \665  Petrus  ̂ efenius  5U  Kopenf^agen  E?eraus. 
2lm  l7ärteften  wuxbz  buxd}  6as  Urteil  fpdterer  (geit  6er  fd^on  Q^nanntz 

(Dlaf  Ku6becf  getroff en^  6er  in  feinem  umfangreid^en  IPerfe  „Tltlanb 

eller  ntan{?eim"  (Upfala,  \,  B6,  ][679,  2.  B6.  ̂ 689,  3.  36.  \698,  6er 
^.  B6.  u)ur6e  r>on  feinem  5ol?ne  \720  I?erausgegeben)  5d?rDe6en  als  6ie 
2ltlantis  piatos  un6  Urfi^  aller  menfd)li^en  Kultur  6argeftellt  l?at.  So 

fd?rieb  5.  B.  Dr.  IDad^ler  {(5efd?id7te  6er  l?iftorifd?en  tDiffenfd^aften,  \8\2, 

S.  9^3):  „IDenn  (D.  in  feinen  geleierten  angeblid?  l}iftorifd?en  Pl^antasmen 

6ie  ̂ eitgenoffen  l}at  äffen  roollen^  fo  ift  es  6od?  fürroal^r  fein  preisrDÜr6iger 

literarifd^er  ̂ ^^tgeift,  6er  fo  üielen  l{raftaufu)an6  für  einen  geleierten  Sdeer5 

5uläft."  Dr.  £.  XPad^ler  ift  anfd?einen6  6urde  ̂ rie6r.  ̂ ül^s  beeinflußt 

vootbzn^  6er  in  6er  (Einleitung  5U  feiner  „©efd^id^te  5d}wzbtns^'  auf  @run6 
einer  Xloii^  6er  2^llg.  6eutf d^en  Bibliotl^e!  IX  mitteilte,  Hu6becf  l^abe  in 

^efellfd^aften  gar  fein  ̂ el^eimnis  6araus  gemad^t,  6af  er  6urd?  feine 

2ltlantif  an6ere  nur  5um  beften  l^aben  ruollte.  Bei  6em  grofen  (Ernft, 

6er  6er  nor6if d^en  (Sefdeid^tsforfdeung  fonft  eigen  ift,  6arf  man  an  6er 
tDal^rleeit  6iefer  Mitteilung  billig  5meifeln. 

steuere  2lutoren,  wk  ̂ u6olf  pon  Räumer  un6  ̂ ans  ̂ il6ebran6, 

Ipaben  menigftens  6ie  Paterlan6sliebe  Ku6becfs  anerfannt,  ruenn  fte  fi^ 

fonft  aud?  gegen  il?n  abkl}mnb  perl^ielten.  2lls  erfter  l^at  6ann  mol^l 

l^arl  Penfa  in  feiner  „^eimat  6er  2trier"  (\886)  6en  pofitiren  ̂ el^alt 
6es  ̂ u6be(ffd?en  IDerfes  aufge6e^t.  „(£s  fann  nid?t  geleugnet  U)er6en", 
l^eigt  es  6afelbft,  „6af  ̂ .  eine  ̂ eil^e  von  Stellen  in  6en  gried?if d?en  un6 

römif d^en  Sderiftftellern  rid^tig  auf  6ie  ffan6inapifdee  i)albinfel  be5ogen 

un6  6a6urd?  mand^en  fd;ä^ensu?erten  Beitrag  für  6ie  rid^tige  2luffaffung 

6er  porl^iftorifd^en  Pölferbemegungen  geliefert  l?at.  (£s  muf  aud?  amtfannt 

tDer6en,  6af  er  nid^t  blof  literarifd^e  ̂ eugniffe  5um  Bemeife  feiner  ̂ l^eorien 

l}erange5ogen,  fon6ern  6ag  er  aud?  6ie  antl^ropologifd^en  '^at^ad}^n 
entfpredeen6  geu)ür6igt  un6  für  feine  ̂ me^e  benu^t  l^at.''  hierfür  l^at 
Penfa  einige  ujertpolle  Cejtproben  gegeben. 

^u6becf  l^at  fid?  felbft  einen  be6euten6en  Mcfl^alt  6a6urde  perfd?afft, 

6af  er  am  Beginn  6es  2.  Ban6es  aus  feinem  ̂ reun6esfreife^)  —  ruie 

1)  Befonberes  '^niete\'\c  ücrbtent  unter  ben  Briefen  irot^I  berjcnige  bcs  beutfd^cn 
polyfjiftors  D.  (5.  XÜov^of^  ber  u.  a.  fd^rieb:  „Ego  jam  in  juventute  mea  non  absimilis 
argumenti  colligere  quaedam  coepi  librum  aliquando  concinnaturus  cujus  iste  titulus: 

Mysterium  Septentrionis.    Sed  jacuit  per  bene  multos  annos  labor  iste." 

^3*
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feJ^r  u.  a.  (2).  Pcreltus  un6  ®.  Stjernl^jelm  mit  iE?m  übereinftimmtcn, 

J?abe  xd}  \d}on  in  meinen  „Beiträgen"^  1909,  angebeutet  —  gufdjriften 
im5  He5enftonen  über  öen  erften  Ban6  r)eröffentlid)t  f?at.  £e^tere  befunben 
öie  weite  Verbreitung  un6  5ie  ernfte  Bead?tung^  6ie  fein  XDer!  fanö;  aus 

er[teren  aber  fd^eint  mir  in  erfter  £inie  I?erDor5uge(?en/  5af  HuöbecF  gerr>iffer= 

mafen  „primus  inter  pares"  toar,  öa|  6ie  gan5e  g^itrid^tung  in  Sd?ir>e6en 
feiner  Zluffaffung  günftig  mar  un6  öie  perfönlid^en  unö  miffenfd^aftlid^en 

(Einflüffe  I^inüber  un5  I^erüber  fpielten. 
Un5  nid?t  nur  im  rcoröen,  fonöern  bei  faft  allen  Kullurnationen 

(Europas  I^atte  5U  jener  (geit  5ie  £el?re,  6ie  5en  Urfprung  6er  ®oten  als 

öes  I^erDorragenöften  germanifd?en  Polfsftammes  an  Sfanöinaüien  fnüpft, 

be6euten5es  (5eu?id)t.  3^^^^^  PeringfÜöIb  F?at  in  feiner  \699  er= 

fd^ienenen  Heu=2tusgabe  5er  „Vita  Theoderici"  6es  3^^?-  Cod^Iaeus,  6em 
Citel-^ufa^  entfpred?en6 :  „cum  additamentis  et  annotationibus,  quae  Sveo- 

Gothorum  ex  Scandia  expeditiones  et  commercia  illustrant"  eine 
grofe  2Xn5al?I  5citgenöffifd?er  unö  älterer  —  bis  ins  IHittelalter  5urücf* 
reid^enber  —  Stimmen  5ufammengetragen,  bie  fid?  im  gleid^en  Sinne  aus» 
fprad^en.  Die  beigefügten  Belege  ftimmen  inl^altlid?  im  mefentlid^en  überein, 

mesl^alb  es  genügt,  l)ier  einige  Citel  auf5ufül?ren: 

^efd?id?tsn?er!  6es  „Hoöericus  Coletanus'',  ca.  \260, 
bas  speculum  historiale  6es  Pincentius  Belloüacenfts 

ZHiquel  Carbonell,  Clironiques  de  Espanya,  \5^7, 

Pablo  6e  (Espinofa,  historia,  antiguedades  y  grandezas  de  Sevilla,  \627, 

Diego  Saapeöra  ̂ a^aibo^  Corona  Gothica  Castellana  y  Austriaca,  ][6^6, 
ZHauro  0rbini  Haufeo,  Descrizzione  della  Scandinavia,  \60\^ 

Hicolö  ZHacd^iaüelli  im  \,  Bud^e  feiner  florentin.  @efd?id?ten, 

(Emanuel  Ceforo,  tractat  del  regno  d'Italia  —  Porreöe  —  (\.  ̂dlfte 
6es  \7.  3al?rl?.)/ 

^uilleaume  5e  Cafel,  memoire  de  Fhistoire  de  Languedoe,  \633, 

HiccarM  Bartl^olini  Perufini,  de  bello  Norico,  ad  divum  Maximilianu 

Caes.  Ang.  Austriados  Libri  XII,  cum  Scholiis  Jacobi  Spiegeiii,  \5\5 

3ol?.  £u6oDici  ®otf?ofri6i  Inventarium  Sueciae,  \632, 

^ob.  Sl^eringl^am,  de  Anglorum  gentis  origine. 

Diefes  ift,  xok  bereits  angeöeutet,  nur  eine  UvLswa\:}l 

ferner  fei  auf  öie  in  Dr.  £u5n)ig  XDilfers  „Germanen'',  Bö.  II 
S.  \0\  ff,  5itierten  Quellen  l^ingemiefen. 

Der  Ceyt  5er  meiften  l?ier  genannten  IDerfe  Idft  auf  ̂ ^fanni\d}a'' 
mit  3*^^^^^^^^/       Urquelle,  f d^lief en,  aber  „tantae  molis  erat",  6a|  feine 
£el?re  erft  im  \7.  ̂ al}xl}nnbzit  fo  5um  Siege  üerl^olfen  roeröen  fonnte,  6af 

fte  faft  5um  (Gemeingut  aller  ©efd^id^tsfd^reiber  u>ur6e.  Von  6eutfd?er  Seit 

möd?te  id}  aus  jener  ̂ eit  öie  ron  C  S.  Sd^ur^f leifd?  unö  3^^?-  Beringt 

^)  Hid^t  3u  üerojed^fcln  mit  Dttus  Bering,  bem  Dcrfaffer  bcs  Florus  Danicus. 
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gemeinfam  r)crfa|te  2JbI?an6Iung  über  bk  „res  sueo-gotthicae"  errüdl?nen, 
bk  \67S  5U  IPtttenberg  crfd^tenen  ift  unö  je^t  pölltg  unbcfannt  fein  öürfte. 

Die  Sd?rift  [teilt  bk  Urfprünge  un6  i)eerfaf?rten  6er  aus  Stanbinavkn 
ftammenben  ̂ oten  nad?  6en  rorf^anöenen  Quellen  5ufammen  unö  bringt 

auf  5er  26.  Ceytfeite  einen  fel^r  bemer!en5n?erten/  von  Hutger  i^ermanniöes 

überlieferten  TXns^pmd}  öes  Kaifers  Karl  V.,  nad}  n)eld)em  faft  6er 
gefamte  europdifd^e  2t6el  aus  S!an6inapien  fid?  ableiten  läft. 

(,,Ut  recte  dixerit  Augustissimus  Imp.  Carolus  V.  Ornnem  ferme  Europae 
nobilitatem  ex  Scandia  Gothiaque  derivari.  Cujus  sententiae,  licet  paulo 

aliis  verbis  conceptae,  meminit  Rutg.  Hermannides  p.  416.  Propter  hanc 

causam  Jornandes  Gothici  sanguinis  nobilitatem  significanter  expressit,  de 

reb.  Get.  p.  126"  —  6ies  nad?  6er  £in6enbrogfd)en  2lusgabe  d. 
VOat  es  nad?  alle6em  eine  Öberl^ebung^  vomn  im  2^al}xz  \6SS 

IHattl^aeus  Praetorius  fein  grofes^  6ie  gotifd^e  (5efd?id?te  bel)an6eln6es 

H)er!  „Orbis  gothicus"  (6er  gotifd?e  IDeltfreis)  nannte?  Dennod?  rücft 
6er  Perfaffer  von  3or6anes  un6  IRubb^d  ab  unb  uerqui^t  6ie  farmatifd^e 

^efd?id^te  mit  6er  gotif d^en.  2tud?  in  einem  meiteren^  \6^\  5U  Kiel  er= 
fd^ienenen  tDerfe^  6effen  Citel  gera6e5U  auf  Hu6becfs  Hinflug  f daliegen  lägt 

(Prodromus  Atlanticae  von  3ol?.  Dan.  ITtajor)/  fommt  6od?  ein  gegen= 
fä^lid^er  5tan6punft  5um  2lus6rucf/  vok  fd?on  aus  6er  Überfd?rift  6es 

Kapitels  l)erDorgel;>t:  De  migratione  eorum  (seil.  Cimbrorum  vel  majorum 

uostrorum)  ex  Asia  ad  mare  Balthicum- 

3m  übrigen  ift  Hu6be^s  Hul?m  nur  gan5  allmäl^lid)  r»erblaft.  Die 
von  €eibni5/  6er  6od?  Hu6becfs  u?iffenfd?aftlid)er  Gegner  war,  mitre6igierten 

£eip5iger  „Acta  eruditorum''  hxad}kn  \702  eine  Befpred^ung  6es  in  6em= 
felben  3^^^^^  erfd?ienenen  IDerfes  von  Cl^omas  Campanius  „Kort  Be= 
ffrifung  an  Propincien  Xlya  Sn?eriga  uti  2lmerica  fom  nu  för  tY6en  af 

tl?e  €ngelfc!e  pallas  penfylüania",  6as  auf  6ie  €nt6ecfung  2tmerifas 

6urd?  6ie  Hermannen  f^inujeift^)  un6  nod}  pöllig  im  (Seifte  Hu6becfs^) 
gel^alten  5U  fein  fd^eint.    2Xn  Dr.  IDilfers  £el}re  rom  „nor6ifd?en  Sd?öpfungs= 

1)  Tandem  operose  id  agit,  ut  probet,  sub  finem  seculi  X  post  Christum  natum, 
quinque  diversis  vicibus,  terrarum  harum  septentrionalium  incolas  in  Americam  navigasse, 

et  ab  iis  tunc  vocatam  esse  Vinland  thet  goda,  uch  Serälinge-Land."  Die  historia 

Vinlandiae  antiquae  bes  Ctjormobus  Ct^  orf  acus  (\705  crfcbtenen)  wavbemnad^  n'xd^t 
bas  crfte  XPcrf  auf  biefem  (Scbicte.  Tils  tüeitercr  Dorgänger  ift  i^ugo  (Srotius  mnnen, 

beffcn  Differtation  „de  origine  gentium  americanarum",  \6q<2,  tüte  i^aelfd^ner  in  ber 
2lIIg.  Deutfdjcn  Biographie  bemerft,  ben  Xlad}rods  liefern  follte,  ba§  Horbanterifa  von 
ZTortpegen  aus  beoölfert  fei. 

2)  Capite  secundo  modum  et  tempus  docere  pergit,  quibus  America  Europaeis 
primum  innotuerit.  Et  Columbi  quidem  ac  Americi  Vesputii  itinera,  tamquam  nostris 
temporibus  propiora  certioraque  postquam  descripsit,  eorum  recenset,  sed  non  approbat 
sententiam,  qui  a  navibus  Salomonis  Americam  aditam  esse  dicunt;  ut  nec  illorum,  qui 
Piatoni  et  Diodoro  Siculo  sub  nomine  Atlantices  memoratam  fuisse  existimant;  multo 
verius  statuisse  ratus  clarissimum  Rudbeckium  in  Atlantica  sua,  hanc  non  aliam  esse 
quam  Sueciam. 

I 
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{?er5"  erinnern  bk  Sä^e:  „Cap.  III  de  Americanarum  disquirit  origine,  et 
qua  via  reliqua  animantia  in  novum  orbem  devenisse  censenda  sint. 

Multorum  conjecturis  perpensis,  verosimillimum  sibi  videri  fatetur,  terrestri 

itinere  sub  Polo  Arctico  id  factum  esse,  consentientibus  Geographis 

ferme  omnibus,  illic  antiquo  orbi  novum  cohaerere,  homines  antem  non 

uni  originem  debere  nationi,  sed  forma,  statura,  sermone, 

moribus,  politia  diversissimos  esse,  luculenter  evincentibus."  ZHag 

aud)  l}kx  mand}zs  „Konjeftur^'  fetn^  fo  bleibt  boä}  6er  ̂ ug  vom  Horben  — 
fotDoI)!  für  (Europa  als  aud^  für  2tmerifa  —  als  burd^aus  moöerne  2tn= 
fd^auung  befteJ^en.  Dag  ftd?  in  6er  He5enfton  !ein  IDort  6er  (£infd?ränfung 

o6er  6es  Ca6els  fin6et,  r>er6ient  befon6ers  l?erDorge!?oben  3u  rDer6en. 
Iiis  befon6ere  Zlad}wixfunq,  ̂ u6berffd?en  ̂ eiftes  ift  ̂ oi}anms 

^öranffons  \750  erfd^ienenes  IPerf:  Bautil,  det  är:  alle  Svea  och  Gotha 

Rikens  Runstenar  5U  be5eid?nen.  Der  Perfaffer  gibt  6arin  —  gan5  im 

Sinne  6es  01aus  Utagnus  —  6er  nor6ifd)en  Hunenfd^rift  6ie  Priorität 
r>or  allen  an6eren  Sd^riftarten  un6  fe^t  il^ren  Urfprung  auf  ztwa  2000  ü.  (£l}r. 

feft.  Und}  ift  nadf  xl}m  6ie  profaifd^e  (E66a  300  3^^^^  Crojas  ̂ all 

aufge5eid?net  vootbm.  Über  6ie  ̂ ufammenl^änge  6er  Croja^Sagen  mit 
ein5elnen  tEeilen  6er  (£66a  l?at  vot  etu>a  ̂ vozi  ̂ al}t^t\:}nkn  (Latus  Sterne 

überrafd?en6es  £id)t  gebreitet^  un6  erfennt  man  6iefe  ̂ orfd^ungen  an,  fo 

n>ir6  man  au^  6ie  wol}l  mel?r  pon  2tl)nungen  als  fidleren  (Erfenntniffen 

getragenen  2(uslaffungen  (5öranffons  nid^t  r>om  ®run6e  aus  rerurteilen 
fönnen.  Das  (5efül?l  eines  befon6eren  2llters  6er  Hünen  ift  im  Hor6en 

überl^aupt  bis  ins  3^^^^^^^^^^^  l?inein  nid^t  pöllig  verloren  gegangen. 

®öranffons  ̂ eitgenoffe^  0laf  Dalin,  pergleid?t  6ie  Hünen  mit  6er  älteften 

gried?ifd?en  Sd^rift,  un6  6asfelbe  tut  6er  „£eitfa6en  5ur  nor6ifd?en  2lltertums» 

fun6e"/  \837  (Überfe^ung  6es  \S^6  erfd^ienenen  Ie6etraa6  til  nor6if! 
ol6fyn6igl^e6),  in6em  er  nod?  6ie  älteften  feltiberifd^en  un6  etrurifd^en  Bud?» 

^tahm  l;iin5ufügt.  Das  6ürfte  u)ol)l  eine  aud?  von  uns  ino6ernen  an5U= 
erfennen6e  IHittellinie  5tt)if d?en  ©öranffons  un6  6er  neueren  im  roefentlid^en 

6ur^  £u6u)ig  tDimmer  beeinflußten  2(nftd7t  Pom  2llter  6er  Hünen  fein, 

un6  6iefer  IHittellinie  l?abe  id?  in  einem  gegen  Dr.  ̂ uftat)  Xlzdzl  geri^teten 

2lrtifel  (^eitfragen  pom  \0,  VTiax  \909)  auf  (5run6  6er  älteften  mit  Sd?rift= 

3eid?en  üerf eigenen  gried?if d?en  Znün5en  6as  IDort  gere6et.  Durd?  6ie  (£r= 
forfd?ung  6er  älteften  europäif^en  Sd?rift  (auf  IRegalitl^en  ufu?.),  6ie  feit 

etrna  einem  3^^?^^5^^"^  eingefe^t  l^at,  6ürfte  6er  bisl^erige  Hal?men  nod? 

be6euten6  erujeitert  n>er6en.  Pergl.  Ijierfür  namentlid?  Dr.  (Seorg  IDilfe, 

Sü6u)efteuropäif^e  ITtegalitl^fultur  un6  il?re  3e5iel?ungen  5um  (Drient,  Hr.  7 

6er  von  profeffor  öuftaf  Koffinna  l^erausgegebenen  Zrtannus=Bibliotl?ef. 
2tber  fo  groß  6ie  ßtznbt  and}  fein  mag^  6ie  6as  marme  3"^^^^ff^ 

Hu6becfs  un6  ̂ öranffons  an  6er  germanifd?en  Pergangent?eit  in  uns  aus= 
löft,  fo  moüen  mit  es  60^  auc^  als  einen  großen  Gewinn  be5eid?nen/  6af 

unmittelbar  neben  ̂ öranffon  6as  Beftreben  einfette,  6ie  germanifd?e 
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2IItertums!unöe  in  \l}tcn  Umriffen  un6  (£rgebntffen  r\\d}t  nadj  äußeren 
2tJ?nItd? feiten  beifpielsroeife  mit  5er  flafftf^en  2lrd?äoIogie  5U  beftimmen, 

fonöern  fte  von  innen  I^eraus  Sd^ritt  für  5d?ritt  5U  geftalten,  mod^ten  öabei 

5undd?ft  andf  liebgetüoröene  2tnftd?ten  in  bk  Brüci^e  gelten.  (£iner  5er 
erften  unter  öenen^  6ie  eine  neue  geit  in  6er  germanifd^en  2lltertums!un6e 

einleiteten,  wat  ̂ ol}anncs  ̂ ^v^  (feit  \737  Profeffor  an  6er  Uniperfitdt 

Upfala,  ftarb  \780),  über  6en  xdf  Halberes  in  Hu6.  Haumers  ^efd?id?te 

6er  germanifd^en  pi^ilologie,  5.  200  ff.  nad;5ulefen  bitte.  Unter  feinem 

^eftorate  rDur6e  \7^6  u.  a.  eine  Differtation  r»on  2(n6reas  Sd^icf  ein= 
gereid^t:  Nfjaog  2lilanü^^  6eren  Perfaffer  von  ̂ u6becf  abrücfte  un6  6ie 

2ttlantis  mit  Paläftina  i6entifi5ierte.  (Eine  an6ere  unter  6emfelben  Heftorate 

\758  eingereid^te  2lbJ?an6Iung  „disputatiö  academica,  sistens  Peregrinationes 

gentium  septentrionalium  in  Graeciam"  r>on  IHagnus  (DIaus  Beronius, 
6rü^t  ftd?  ftarf  ironifd?  über  6en  f!an6inaDifd?en  Urfprung  6er  germanifd^en 

Pölfer  aus:  „0!  felix  olim  patria  nostra,  quantum  jam  degeneravit  a  pristina 

fertilitate  sua,  quum,  quae  exuberante  pridem  incolarum  multitudine  nutans, 

quoquoversum,  si  Diis  placet,  missis  coloniis,  famam  sui  late  propagaverat, 

vix  hodie  quantum  civium  ipsi  tantummodo  excolendae  sufficiat,  progignere 

valeat."  (Einen  befon6eren  literarifd^en  XDert  6ürfen  6iefe  2CbI?an6Iungen 
natürlid?  nid?t  beanfprud^en,  fie  5eigen  eben  nur  6en  rerän6erten  5tan6punft. 

(Ebenfomenig  fommen  6ie  grofen  XDerfe  6es  aus  2larl?us  ftammen= 

6en  CJ^eoIogen  (£rif  Pontoppi6an^)  miffenfd^aftlid?  in  Betrad?t;  fie  ftn6 
^wax  im  ein5elnen  intereffant  5U  lefen,  im  gan5en  genommen  ftn6  fie  aber 

bod}^  vok  fd^on  £u6n?ig  IDad^Ier  erf annt  J?at,  nur  „Kompilationen". 
Be6euten6  t?öl?er  ftel?t  6iePänifd}e2?eid?s=^iftorie2)  £u6tt)ig Dolbergs, 

6er  rool^l  6en  gol6enen  ZHitteltpeg  5U)ifd?en  6er  älteren  un6  neueren  ;5orfd?ung 

eingef dalagen  J?at.  (£r  beginnt  feine  (Sefd?id?te  mit  6em  Hus5uge  germanifd?er 
Dölfer  aus  6em  nor6en,  unbefümmert  um  6ie  in  6ie  fernfte  Ur5eit  toie  in 

5ie  r>erbin6ung  mit  6em  (Drient  {?ineinfpielen6en  ̂ ypotl^efen. 
Die  6urd?  £eibni5  gef eftigte  £eJ)re  üom  Urfprunge  6er  germanif d^en 

Pölfer  von  6en  Sfytl^en  am  Kafpifd^en  ZHeere  fin6et  fid?  6ann  r>öllig  aus= 

gebiI6et  in  Olof  Dalins  „^efd?id?te  6es  ̂ eid?es  Sd?u)e6en"^).  HTit  6iefem 
IDerfe,  6as  je^t  in  6en  ®efd?id?ten  germanifd?er  pi^ilologie  faum  genannt 

iDir6,  obgleid?  es  6ie  ältere  un6  ältefte  <5eit  5d}tDe6ens  fel^r  ausfüt?rlid^, 

un6  5tDar  nad?  je6er  Hid^tung  J^in,  beJ)an6eIt,  beginnt  woljl  6iefe  fd^on 

6amals  in  allen  fonftigen  £än6ern  längft  verbreitete  2Xnfd?auung  rom  Ur= 
fprunge  6er  Germanen  aud?  im  I(or6en  I^eimifd?  5U  votxbtn,  IDenn  fi^ 

bei  Dalin  aud;  6ie  llr5eit  in  ffytl^ifd^e  II)iI6nis  verliert,  fo  fommt  6od?  in 

1)  Theatrum  Daniae  veteris  et  modernae.  ®bcr:  Sd}au-'Süiim  bes  allen  unb 
je^igen  Dännemarcfs,  Bremen  ^750,  unb:  Gesta  et  vestigia  Danorum  extra  Daniam, 
€etp3ig  n  7-5^0,  3  Bbe. 

2)  Dänifd?  1^732/35,  in  beutfd^er  Überfe^uug  \757  erfd^tenen. 
3)  Sc^njebifd?  ̂ 71^^/  bcutfd?  ; 756/63  in     Bänben  erfd?tenen. 
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feinem  IDerfc  eine  gefunbe  ̂ riti!  5um  2lus5rucf;  er  leJ^nt  es  5.  B.  ab, 

6en  Stammbaum  5er  germanifd?en  Pölfer  bis  auf  Xloal}  5urücf5ufül}ren. 

„Die  eigentlid?e  ̂ eit  6er  erften  3er>ölferung  6er  nor6if d^en  £dn6er  beftimmen 
5U  iDOÜen,  todre  eine  ebenfo  r)ergeblid)e  ZRü^^e,  als  6ie  Had?fud?ung  unfers 

Stammüaters  unter  Xloal}s  Söl^nen  unnü^  un6  ungeroig."  —  3T^i^i^^ff^J^t/ 
u?enn  aud?  fd?n?er  5U  fagen,  ob  l^ier  eine  Poral^nung  mo6erner  XDiffenfd^aft 

t)om  (gufammenl^ange  6er  5prad?en  Dorliegt,  ift  Da  lins  2(uffaffung:  „Die 

alte  ffytl}ifd?e  06er  feltifd?e  Sprad^e  (6ie  aber  nad)  einer  2(nmerfung  6od^ 

u?ie6er  Poneinan6er  Derfd?ie6en  fin6),  6ie  üom  Kafpifd^en  un6  5d?rDar5en 

IReer  an  bis  5U  dugerft  nad?  Hor6en  l^inauf,  un6  über  unfere  Sfan6ifd^e 

3nfeln  gere6et  tDor6en,  ift  eine  r>on  6en  älteften  6er  IDelt,  von  meld^er  6ie 
®riec^ifd?e  un6  £ateinifd?e,  voo  nxdji  als  Cöd^ter,  ujenigftens  als 

jüngere  5 d^ro eftern  von  einer  HTutter  angefel^en  u?er6en  fönnen.  Diefe 

Sprache  l?at  als  ZHutter  6ie  5d^rDe6ifd)e/  HortDegifdje,  Dänifd^e,  Deutfd^e, 

I^ollän6ifd]e,  (Englifd^e,  un6  alles  n?as  im  5ran5Öfif d^en,  3^^li^^if<^^^  ii"^ 

Spanifc^en  nid?t  £atein  ift,  er5euget."  \786  n?ur6e  6urd?  IDilliam  3^"^^ 
aud?  6as  Sans!rit  in  6iefe  Heil;)e  (®ried)ifd),  (5ermanifd?,  Keltifd?,  £ateini|d?) 

einbe5ogen.  Der  erfte  Ban6  entl^ält  aud?  eine  5iemlid?  ausfül?rlid?e  Dar= 

ftellung  „t)on  6er  älteften  ̂ ottesleljre^'  un6  „r>on  6em  ®ö^en6ienft  6er 

alten  Sd?me6en"/  6ie  an  ftd?  fd?on  ein  Bemeis  6afür  ujäre,  6af  6ie 
5fan6inar)ier  nid^t  erft  —  roie  es  nad?  Prof.  2TT.  ZlTeyers  Darftellung^) 

6en  2lnfd?ein  l?at  —  auf  6en  „2Xuslän6er  Iltallet''  5U  waxUn  braud^ten, 

um  über  il^rc  IHytl^ologie  belel^rt  5U  u?er6en/  5umal  H.  Hyerup^)  befun6en 
fonnte,  6af  „ITtallet  feinem  lDer!e  nie  einen  fold^en  ®ra6  6er  Heid?l)altig= 
feit  un6  öenauigfeit  l?ätte  geben  fönnen,  roare  er  6abei  nid^t  Don  3^^?^ 

(£rid?fen  unterftü^t  u)or6en".  ^um  £obe  IHallets  muf  in6effen  gefagt 
U)er6en,  6a^  er  fid?  als  ein  Dorftd^tiger  ̂ orfd^er  erliefen  l}at,  6er  ftd?  aud? 

in  be5ug  auf  6ie  Urgefd?id?te  nid^t  5U  üerftiegenen  ̂ ypotl?efen  l^inreifen 

lie|.  Sein  IDerf  erfd?ien  in  5u>ei  Ceilen  5U  Kopenl^agen  (Introduction 
ä  Fhistoire  de  Dannemarc,  1755,  un6  Monumens  de  la  mythologie  et  de  la 

poisie  des  Celles  et  particulierement  des  anciens  Scandinaves,  1756). 

ZHallets  IDerf  l?at  fid?  —  6arin  l?at  prof.  H.  VTl  IHeyer  red?t  —  langer 
Had^tpirfungen  erfreut,  un6  es  fönnte,  obgleid?  es  felbft  nxd}i  baxan  beteiligt 

ift,  als  Symbol  für  eine  allgemeine  (£ntfrem6ung  gegenüber  6er  l?eimifd?en 

Por5eit  gelten;  löenigftens  trennten  ftd?  je^t  6ie  IDege  6er  ̂ efd?id?tsforfd?er 

auffallen6.  (£in  leifer  Icad^flang  6er  alten  l^errli^en  „gotifd^en''  ̂ eit  mag 
iPol?l  l7in  un6  n?ie6er  6ie  ®berfläd?e  berül?rt  l^aben,  6er  ̂ roeifel  an  6em 

Hrft^e  6er  (Sermanen  un6  il?rer  Kultur  in  Sfan6inauien  u?ar  einmal  rege 

gerüor6en  un6  rerftummte  nid?t  u)ie6er. 

1)  ̂lltgcrmantfdjc  Heltgtonsgefd^tditc,  ^9^0,  5.  58O. 

2)  „Überfielt  ber  (5efc^td?te  bcs  Stubiums  bcr  ffanbinapifdjeii  Ulytl^ologic",  Kopen- 
tragen  \8\6, 
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^us  6er  gan5en  ̂ ett  bis  5um  (£n5e  öes  \8.  3^^?i^^ii^^^^^^t5 

nur  bas  IPerf  uon  5.  VO.  von  Wcbti-'^atishttg,  „2(bl?anMung  über 
bk  ältere  ffanöinarifd^e  ̂ efd?id?te  uon  6en  Cinxbern  un6  6en  Scan6inar>tfd}en 

Dothen",  Kopen{?agen  \78\/  als  ein  fold^es  befannt  gerDorben^  öas  6en 
Urfprung  6er  öoten  ufm.  mit  Sfan6inaDien  cerfnüpft.  Über  6iefe5  IDerf 

f^abe  id}  in  6er  je^t  erfd^ienenen  2.  2XufIage  meiner  „Beiträge"  6es 
näf^eren  berid^tet. 

Der  gmeifel  ging  fo  roeit,  6a|  man  fragte^  ob  6enn  6ie  Germanen 

über{?aupt  6ie  erften  3en?oI)ner  5fan6inapiens  roaren.  Dalin  I^atte  fid? 

nod?  6amit  bel^olfen,  6af  er  5fan6inapien  erft  in  per(?äÜnismäfig  fpäter 

(geit  als  aus  6em  IDeltmeere  I^erüorgel^en  lieg,  6ie  6ann  baI6  von 

nor6ifd?=f!Ytf?ifd?en  Stämmen  befie6elt  tDur6e;  eine  CJ^eorie^  mit  6er  Dalin 

aUer6ings  auf  pielfadjen  lDi6erfprud)  ftief .  2tuf  6en  5d?tr>e6en  Dalin  folgte 

6er  als  ̂ efd^id^tsfd^reiber  be6euten6ere  Däne  Peter  ̂ tzbctxt  Sul^m^), 
6er  Don  etma  6er  Iltitte  6es  \8,  3<^^?^^un6erts  bis  \798  voithnb^  fein 

Zeitalter  un6  6ie  2tuffaffimg  aItnor6ifd?er  @efd?id?te  un6  Ulytl^ologie 

ungel^euer  beeinj!uft  Ijat.  Seinen  I?ier  5U  nennen6en  großen  IDerfen  mit 

6en  r)ielr>erfpred?en6en  Citeln  „0m  6e  Xlovbish  ̂ olfs  aeI6fte  0prin6elfe" 

(Kopenl}ag,^n  \770)  un6  /,^iftorie  om  6e  fra  r(or6en  u6pan6re6e  ^olf" 

(2  B6e./  'Koptn}:)ag,zn  \ 7 72/73)  l}at  man  in6effen  feinen  \7^0  in  6eutfd?er 
Uberfe^ung  erfd^ienenen,  aber  fd?on  \769  perfaften  ̂ /Derfud?  eines  (£nt= 
tDurfs  r»on  einer  ©efd^id^te  6er  (Sntftel^ung  6er  Pölfer  im  allgemeinen,  als 

eine  (Einleitung  5U  einer  (Sefd^id^te  von  6er  (£ntftel?ung  6er  Hor6ifd?en 

Pölfer  infon6erl?eit^^  bei5ugef eilen,  in  6em  6er  Stammbaum  6er  germanifd^en 
Pölfer  n>ie6er  in  6er  mofaifd^en  Genealogie  en6et/  un6  6er  mofaifd^c  Berid^t 

als  fidler  beglaubigte  gefd?id?tlid?e  Quelle  l^ingeftellt  voxtb,  (Ein  an6erer 

^orfd^er  (Süen  Cagerbring,  Perfaffer  6er  \759  erfd?ienenen  Süea 

^ifes  ̂ i^ioxia)  lieferte  6as  urgefd^id^tlid^e  Sd?rDe6en  6er  finnifd?en  ltr= 
beüölferung  aus. 

Das  Stu6ium  nor6ifd?er  Htytl^ologie,  un6  namentlid?  6er  €66a/ 

mad^te  in5n)ifd;en  erfreulid^e  ̂ ortfd^ritte  un6  erful?r  eine  befon6ere  ̂ ör6erung 

6urd?  6ie  \772  erfolgte  (Einfe^ung  6er  2lrna=2TTagnaeanifd?en  Kommiffton, 
6eren  befon6ere  Aufgabe  es  n?ar,  6ie  Ceyte  6er  alten  Quellen,  £ie6er  un6 

Sagas  5U  fammeln  un6  neu  l?eraus5ugeben.  Unter  iljrer  Ceitung  erfd^ien 

6enn  aud?  6ie  t)onftän6ige  2(usgabe  6er  (£66a  (\787— ][828).  2(ber 
6erfelbe  Geift  6er  ̂ erfe^ung,  06er,  roenn  man  fid?  nxdft  gan5  fo  fd^arf 

aus6rücfen  n>ill,  6as  Beftreben,  alle  (Erfd? einungen  auf  6as  6enfbar  be= 
fd^ei6enfte  VTia^  5urü^5ufül)ren,  mar  aud)  Ijier  leben6ig.  Gegenüber  6er 

äugerft  fritifd^en  2luffaffung  3l?res  fd^ienen  6ie  faum  por  einem  2tTenfd?en= 
alter  l^erausgegebenen  IDerfe  Göranffons  3<^^?i^J?iin6erte  weit  5urücF5uliegen. 

1)  Dcrgl.  (5.  Hycrup,  Überfid?t  bcs  Gebens  unb  bcr  Sd^riftcn  bes  f^tftoriograptjcn 
p.  ̂ .  von  Suljm,  übcrfc^t  von  (HFFarb,  Kopcntjagcn  ̂ 799. 



—    602  — 

2tuf  Peutfd^Ianö  f?atte  6ie  norötfd^c  Htytl^enforfd^ung  eine  öoppelte 

IPtrfung.  Die  eine  Hid? tung^  gefcnn5cid?net  öurd?  5d?IÖ5cr/  ̂ Xöelun^ 

un5  ̂ ixl}S^  ging  nod?  tociter  als  3^?^^/  inöcm  fte  6as  (?oI)e  Hilter  6er 

(E66a=£ie5er/  foiüie  if^ren  mytf^ologif d^en  XOert^  überJ^aupt  üerroarf,  ja  in 
if^nen  faum  6en  IPiöerfd^ein  römifd^er  ober  d^riftlidier  3^^^^  5U  feigen  per= 

meinte,  ja  mand^es,  aud?  öie  Sagas,  5U  lDeibergefd?id?ten  in  öen  5pinn= 
ftuben  (?erabfe^te.  Die  anöere  Hid^tung,  öie  il^re  beöeutenöften  Pertreter 

in  ̂ eröer,  Klopftocf  un6  (Srdter  fanö,  ̂ tfannk  6en  I^oJ^en  IDert  6er 

(£66a=£ie6er  un6  üerfd^affte  il^nen  6urd?  tt)ür6ige  Hberfe^ungen  un6  Über= 

naJ^me  nor6ifd?er  Stoffe  in  6ie  eigenen  XDerfe  (Eingang  in  6ie  ̂ er5en  6er 
Deutfd?en.  Sd?on  \773  I^atte  ̂  er 6er  eine  Überfe^ung  6er  PegtamsfDi6{?a 

Deröffentlid^t^),  \77^  folgte  6ie  Pöluspa  un6  6as  ̂ unen^KapituIe  in  6em 

2.  Ceile  6er  „r>oIfsIie6er".  Von  ̂ er6er  ift  6ann  nod}  befon6ers  6er 
berül^mte  3^ii^^J'^^ff^fe  Sd^illers  ̂ oren,  \7^6,  i)eft  \,  5U  ermäJ^nen, 
iin6  auf  6er  gleiten  ̂ öl^e  roie  6iefer  ftan6en  einige  2lrbeiten  (Sräters  in 

6em  von  il}m  feit  \7^\  I^erausgegebenen  „Bragur".  Selbft  ein  öeutfd^er 
<Söranffon  fel^Ite  5U  jener  ̂ txi  nid}t  (£s  toar  6er  ̂ onftftorialrat  3^<^ob 
Sd^immelmann,  6er  in  feiner  \777  5U  Stettin  erfd^ienenen  Überfe^ung  6er 

islän6ifd?en  (£66a  (Se6anfen  roie  6ie  foIgen6en  ausfprad?:  3^?^^  ̂ lizx 

erftrecfte  fid)  bis  an  6ie  \500  '^al}xt  vot  (£F?rifti  Geburt;  Sämun6  5ro6e 
I^abe  fie  nur  im  \\.  ̂ al}tl)^nbtvt  aus  lang  verborgen  gemefenen  Hunen= 
fd)rif ten  ans  £id?t  geftellt;  für  \l}t  l}ol}ts  2tlter  seuge  6er  alte  erE?abene 

fibillinifd^e,  je^t  faft  unnad?a[?mlid?e  Stil,  r»orneI)mIid^  aber  iF?r  '^nl}alt 
Diefer  fei  gan5  fird^Iid?,  umfaffe  6as  gan5e  d?riftlid?e  Heligionsfyftem.  £lber= 
J^aupt  fei  6ie  (£66a  eine  göttlid^e  (Dffenbarung  für  6ie  alten  nor6ifd?en 

PöÜer,  6enn  es  fei  nid?t  an5unel}men,  6af  (Sott  fid?  ein5ig  un6  allein  6em 

jübif d^en  Polfe,  6as  nur  ein  Caufenöftel  aller  (£r6beir)o(?ner  umfaffe,  mit= 

geteilt  l^aben  foll^). 
Überl^aupt  begannen  je^t  6eutfd?e  un6  nor6ifd?e  ̂ otfd^er  in  engere 

^ül^lung  miteinan6er  5U  treten,  un6  wo  feitl^er  eigentlid?  nur  Überfe^ungen 

nor6ifd?er  ©efd^id^tsmerfe  in  Deutfd?lan6  5utage  geför6ert  tDur6en,  mad^te 

ftd?  je^t  6ie  6eutfd^e  ̂ orfd^ung  unabl7ängig  von  nor6ifd?en  Porlagen, 

(gtoar  nid^t  in  6em  Sinne,  6ag  fie  etuja  auf  6ie  Benu^ung  6er  Über» 
lieferungen  un6  Quellen  vzt^id}Ut  l^ätte,  aber  fte  6urd?6rang  fte  je^t  mit 

eigener,  5.  C  gan5  erbarmungslofer  Kritif.  2lls  einer  6er  erften  unter  6en 

Deutfd^en,  6ie  auf  6iefe  IDeife  6ie  Son6e  an  6ie  alt=nor6ifd?e  ̂ ef^id^te 
legten,  mug  2tuguft  €u6u?ig  Sd?lÖ5er  genannt  tüer6en.  Der  Begriff 

„nor6if^e  (5efd?id?te^'  ift  Sd?lÖ5er  5U  unbeftimmt  un6  n)eitgel?en6,  u^eil 

1)  „2IUS5U9  aus  einem  3rieftt)cd?fel  über  0fftan  unb  bie  lieber  alter  V'ölht"  in 
ber  Sammlung  „Don  beutfd^er  2lrt  unb  Kunfl",  bie  befanntlid?  audj  (Soetljes  Beitrag 
^üon  bcutfd^cr  Baufunft"  enttjält. 

-)  So  nad}  3b.  5  ber  „BibliotijeF  ber  Homane",  Berlin,  i^tmburg  \780,  5.  2^^, 
rergl.  aud?  Hyerups  (Sefd?.  b.  Stubiums  ber  ffanbtnapifdien  Ittyttjol.,  18^6,  5.  26/28. 
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unter  if?m  öte  üerfd^ieöenartigften  (Elemente  5ufammengefaft  rceröen  müften. 

,,XInfere  flafftfd^e  (£r5tel?ung",  fd^reibt  er  auf  S.  288  fetner  „2IUgenietnen 

Hor6tfd?en  ̂ efd?td?te"^)/  6ie  uns  mit  ̂ oq^nannhn  geleierten  Sprad?en 
befd^äfttgt,  flöft  uns  unpermerft  einen  (Efel  an  Sprad^en  fold^er  TXaiionm 

ein^  6ie  5u?ar  i^o  nod?,  aber  in  5er  Dunfell^eit^  eyiftieren/'  IDer  nun  aber 
annel?men  rDoUte^  5af  Sd?IÖ5er  hzah^xdfixQk^  öen  geleierten,  flaffifd^en 

Sprad^en  öie  germanifd^en  gegenüber5uftellen/  toüröe  fid?  fef^r  irren.  @e= 
meint  finö  rielmel^r:  Cappifd^,  Samojeöifd?,  Kalmucfifd?.  Diefe  Sprad^en 

fd^Iieflid?  auf  einer  £inie  mit  5en  germanifd^en  —  roeiter  !ann  bk  Xliv^U 
lierungsfud^t  nid^t  gelten.  Perl^aft  finö  Sd^Iöser  insbefonbere  6ie  einfeitigen 

2tnnaliften,  5ie  „Stoppler",  öeren  2lrbeiten  abfolut  feine  2(ufflärung  über 
bk  ̂ erfunft  6er  Pölfernamen  unö  6ie  etl^nologifdeen  gufammenl^änge 

fd^affen  fönnten.  3m  ©egenfa^e  5U  öiefen  frud^tlofen  2lrbeiten  empfiel^It 

er  (S.  2\\)  6as  botanifd^e  Syftem  £innes  auf  6ie  Pölferfunöe  5U  über= 
tragen:  „(£s  ift  ein  Systema  Populorum  in  Classes  et  Ordines,  Genera  et 

Speeles,  redactum  möglid):  6ie  Sprad^en  rDÜröen  für  6en  ̂ efdeid^tsforfd^er, 

iDas  bk  Staubfdöen  für  öen  Kräuterlel^rer  fein.  2^ber  rorl^er  rodre  eine 

Philosophia  ethnographica  nötig,  öamit  fein  ̂ ubbecf,  fein  Pe5ron,  fein 

Becanus^)  öiefes  grofes  £eibni|ifd?e  Projeft  bnidf  eine  üerfeJ^rte  2Ius= 

fül^rung  Iddeerlid?  mad?te.'' 
Had?  öiefen  5a>eifeIIos  fel^r  ftid^l^altigen  (Erörterungen  fönnen  roir  es 

5deIÖ5er  md}t  r>er6enfen,  toenn  er  bmd)  bk  mofaifd^e  Pölfergefd^id^te  einen 

öiefen  Stride  mad^t.  „2TTeinetn)egen",  fd^reibt  er,  „mögen  alle  I^^utigen 
noröifd^en  Dölfer  von  ̂ aftt  nnb  öeffen  r>on  2Ttofe  benannten  Söl^nen  unö 

(Enfeln  abftammen.  2lber  6a  id?  je|o  nod?  fünf  perfd?ie6ene  Pölfer  im 
Hor6en  fin6e,  un6  folglid?  fünf  Stammlinien  aufmärts  5U  5ieleen  l^abe  un6 

6ode  nid^t  meif ,  an  meldte  Zltofaifd^e  ̂ afttikn,  06er  an  toie  riele  6erfelben 

6iefe  Cinien  5ule^t  ftofen,  fo  I?elfen  mir  alle  6iefe  Hamen  ni^ts." 
Darum  lautet  6ie  Sd^luffolgerung:  „Kein  IDort  mel^r  von  ZHofe  in 

unferer  Horöifd^en  ®efd?i^te."  2tber  aud?  „fein  IDort  mel^r  von 
(Eelten,  Scytl^en,  (Eelto-Scytleen  un6  Sarmaten.  Dies  finö  alles 
CieblingsrDÖrter  6er  tiefen  Unmiffenl^eit  6er  2llten  in  6er  Kosmograpf^ie : 

6ie  XXoi  lief  fte  unter  6en  (^ried^en  entftel^en;  €itelfeit  un6  inifüerftan6 

pflan5ten  fie  5U  6en  Kömern  fort;  un6  Hnfritif  un6  ino6e  lallen  fte  aud> 

nod?  Ieeut5utag,  bei  einem  ungleid?  größeren  Sid^te  6er  lDeltfun6e,  6en  allen 

angebeteten  ̂ q,noxankn  nad}/'  (Sd^luf  folgt.) 

3)  i^alle  \77\;  aud?  5^.  Ccil  ber  „^tllgcmctncn  IDcIttjtftorie". 
1)  Bei  pc3ron  t^at  5d?IÖ5er  üermutltd?  an  bas  IPerf  über  bie  Kelten  (^703)  ̂ tbaä^i, 

Becanus  t^at  in  feinen  „Origines  Antverpianae"  ben  Urfprung  2Inln)erpens  bis  ins 
parabies  3urücJgeIeitet.    5.  "Kubl,  2lnfänge  bes  IHenfd/engefdiled^ts,  \875,  Bb.  I,  5.  53. 
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Wüihmb  bcr  ̂ Q^r{)cit5frcunbc.  IPic  u.  a.  burd?  bcn  „Dcrcin  für  bas  Dcutfc^tum 

im  lluslanb"  begannt  mürbe,  traben  in  (Europa  Icbcnbc  amcrifanifdje  Staatsbürger  unter 
bcm  tTamcn  „IPeltbunb  ber  IDal^rtjeitsfreunbe"  eine  liga  jur  Bekämpfung  bcr  gegen 
Deutfd^Ianb  unb  feine  Derbünbeten  rerbreiteten  £ügen  gegrünbet.  Diefe  ameriFanifd?en 
Xüal^rJjeitsfreunbe  ftnb  nun  ber  gegenujärligen  amerifanifd/en  Hegierung  unb  beren  Der= 
tretern  ein  Dorn  im  2luge,  unb  merben  wk  in  einer  englifdjen  Kolonie  lebenb  bet^anbelt. 
2(merifanifd?en  Bürgern  n)erbcn  itjre  päffe  abgenommen  unb  unter  ben  oerfd?iebenften 
Dormanben  geftrid^en. 

So  tDurbc,  nadf  einem  in  ber  „Continental  Cimes"  üeröffentlidjten  Sd^reiben  eines 
2lmertfaners  aus  Stuttgart  ein  in  2{merifa  geborener,  in  Dresben  lebenber  profeffor  ber 
ittufif  nad?  Berlin  gerufen  unb  aufgeforbert,  feinen  pa%  aus3uliefern.  (Srunb?:  IDeil  er 
als  IPat^rtjeitsfreunb  es  gemagt  t^at,  einen  offenen  Brief  an  präfibent  IDilfon  3U  fd^reiben, 
in  bem  er  biefen  befdjmört,  im  Z^itcxt\\e  einer  lüat^ren  ZTeutrdlität  bie  IDajfcnausfutjr  3U 
©erbieten.  — 

(Einem  anbetn  2tmerifaner  irurbc  bie  (Erneuerung  feines  paffes  üern)eigert,  meil  er 
in  fragen  ber  IDaffenlieferung  eine  anbere  itteinung  t^atte,  als  ber  Dresbener  amerüanifd^e 
Honful.  2lls  er  fid^  3U)ecfs  (Erneuerung  feines  paffes  an  bie  Beritner  Botfd;aft  xoanhte, 

fragte  it^n  ber  (Scfanbtc  ironifd]:  „tüarum  finb  Sie  nid;t  im  Sd^ü^engraben?"  — 
3n  HTünd^en  njurbe  einem  naturalifierten  amcrüanifd^en  Bürger  fein  nod?  nid/t 

abgelaufener  pa§  abgenommen  unb  Fonf[s3icrt.  (Ebenfalls  3ufoIge  eines  Disputes  mit 
bem  bortigen  amerifanifd/en  Konful  über  bie  IDilfonfd^e  IDaffenlieferungspoIitiF.  — 

3n  Berlin  mürbe  eii;em  naturalifierten  amerifanifc^en  Bürger  ber  pa§  fonfts5iert 
unb  üon  bem  amerifanifd^en  Botfdjafter  gcftridjen,  meil  jener  es  gemagt  tjat,  ben 
ameriPanifd^en  StaatsfePretär  unb  ben  Con  feiner  btplomatifd/en  Itoten  an  Deutfd^Ianb 

unb  (Dfterreid^  3U  fritifieren.  — 
(Einen  hdanntm  amerifanifd^en  Kricgs=Korrefponbentcn  „beftrafte"  bie  amertfanifd^e 

Botfd^aft  in  Berlin,  auf  feine  IDeigerung  il^r  feinen  pa§  aus3uliefern,  baburd?,  ba^  fic 
it^m  feine  poft  unb  (Telegramme,  meldje  3U  f^änben  ber  Botfc^aft  an  it^n  gerid^tet  maren, 

üorenttjielt.  Sein  „Derget^en",  mie  bas  aller  anberen  n)atjrt>eits=  unb  fomit  beutfd^freunb- 
lidjcn  2fmeriPaner,  beren  päffe  3U  ftreic^en  aufgegeben  mürbe,  beftetjt  barin,  ba§  er  feine 

Sympatt^ie  für  bie  Sadje  Deutfd^Ianbs  ausgebrücft  t^at.  — 
Das  aus  2fmeriFanern  beftetjenbe  Komitee  bes  „IDatjrtjeitsbunbes"  t^at  in  einer 

Si^ung,  ber  aud?  aus  ItemyorP  tjcrübergePommene  lOatjrtjeitsfreunbe  beimol^nten,  befd?Ioffen, 
in  3ufunft  bie  Hamen  ber  mit  bem  XPat^rl^eitsbunbe  in  Derbinbung  ftetjenben  2ImeriFaner 
nur  auf  beren  befonberen  IDunfd?  bin  3U  ücröffentlid^en. 

Da§  bie  Don  bem  IDatjrt^eitsbunbe  Ijerausgegebenen  Sonberbrucfe:  „Deutfd^e 

^axhaxcn  unb  (Englifd^e  ,KuItur'=DoPumente"  ber  u.  a.  bie  protefte  üon  in  (Europa  leben-- 
ben  2tmerifancrn  gegen  bie  IDaffenausfut^r  entt^ält,  unb  befonbers  ber  3meite  foeben 

crfd^ienene  Sonberbruif:  „Die  lüge  im  Solbe  (Englanbs",  enttjaltenb  bie  erfle  beutfc^e 
Überfe^ung  unb  eingebenbe  IDiberlegung  bes  Berichtes  ber  fogen.  belgifd^en  Kommiffion, 
bem  ̂ errn  IPilfon  unb  feinen  Drat^t3iet^ern  nidit  in  ben  Kram  paffen,  tft  bei  ber  offenen 
Sprad^e,  bie  barin  gefül^rt  mirb,  burd^aus  rcrftänblid?. 

Das,  mas  feit  IHonaten  fid?  in  ben  bereinigten  Staaten  abfpielt,  mürbe,  menn  es 
ben  vEnglänbern  geglü(ft  märe,  Deutfd^Ianb  3U  ücrnid^ten,  bie  §ufunft  ber  IPelt  fein;  bas, 
mas  man  in  Deutfc^lanb  Itbcnbcn  Ztmerifanern,  mie  üorget^cnb  gefc^ilbert,  an  XütUPür  3U 
bieten  magt,  märe  bie  gufunft  ber  Bürger  in  ben  Dereinigten  Staaten.  —  i^tergegen 
;^ront  3u  mad^en  ift  €tjrcnpflid?t  eines  jeben  amerifanifd^en  Bürgers,  ber  ben  q<.  3uli  \77& 
nidit  üergeffen  miü,  unb  merben  alte  in  (Europa  lebenben  2tmeriFaner  t>om  „IDeltbunb 
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bei-  lüabrijeitsfrcunbe"  (The  League  of  Truth),  gcntralflclle  für  Dcutfd^Ianb!  Berlin  W., 
potsbamer  Strafe  ̂ ^8,  bcr  tJ^re  3"^ßreffen  in  geeigneter  ̂ orm  certreten  mirb,  um  Eingabe 
ihrer  2Ibreffe  gebeten. 

3ebe  Korrefponben3  mirb  abfolut  nertraulid?  he^anbdt 

Wet  fidi  übet  ̂ iel  wnb  ̂ toecf  bes  „IDal^rljeitsbunbcs"  orientieren  trill,  lefc  bie 
Sonbcrbrucfe  ZTr.  \:  „Peutfd^e  Barbaren"  unb  Hr.  2:  „Die  Süge  im  Solbe  (gnglanbs'V 
^ie  in  allen  Budjt^anblungen  erJjältlidj  finb. 

tPeltbunb  ber  lüal^rt^eitsfreunbe  The  League  of  Truth 
Januar  ̂ 9^6.  lUarten.      21.  ̂ .  f^ill. 

Sine  ßcbensbcfd)rßlbung  oon  ̂ ct^monn  ̂ oKwcgs  k^t  bcr  Stuttgarter  <5efd?id?ts= 
forfcber  ©berftubienrat  €gelt^aaf  im  Derlage  ber  (£DangeIifd?en  (Sefeüfdjaft  jüngft 
erfd^einen  laffen,  auf  beren  (Sefamtinl^alt  lüir  surjeit  nid^t  nät|er  etnget^en  iroHen.  Da- 

gegen  glauben  mit  mit  ben  „ 2tIIbeutf d^en  Blättern"  eine  befonbers  3eitgemä§e  eftfteüung 
€geltjaafs  nid?t  unberührt  laffen  3U  foHen,  bie  uns  fd^on  in  mel^reren  Cages5eitungen, 

barunter  aud?  ber  „(frankfurter  Leitung",  mit  auffälligem  HadjbrucJ  entgegengetreten 
ift:  bic  ̂ eftftellung  nämlic^,  ba^  bas  f^auptrerbienft  an  ber  (£ntuji(flung  ber  Dinge  auf 
bem  Halfan  ber  überlegenen  politifdjen  Urteilskraft  ̂ errn  r»on  Betl|mann  f^oUtnegs  gebüt^re. 
2X>ir  finb  nid?t  biefer  IHeinung  unb  hehnnm  uns  in  biefer  Bejiet^ung  3U  ber  2tnfid?t  ber 

„Deutfd^en  (Eages3eitung",  bie  (neben  anberen  Blättern)  in  eine  Unterfud^ung  ber  ;^rage 
eingetreten  ift,  ujem  bic  erfreulidje  (Entmicflung  ber  BalFanlage  3U  banhn  fei.  Der  als 
Beurteiler  politifdjer  fragen  bem  Stuttgarter  ©bcrflubicnrat  bod?  ujot^l  minbeftens  gleid?-- 

iDcrtige  Dertreter  biefer  ̂ t'iinng,,  (Sraf  €rnft  3U  Heoentlou),  fommt  babei  3U  folgen» 
bem  (Ergebnis:  „Unfere  £efer  werben  fid?  erinnern,  oie  fetjr  mir  im  nergangenen  Sommer 

bie  £]erftellung  ber  Derbinbung  mit  ber  CürFet  unb  ben  ba3u  nötigen  ,Durd?fc^Iag'  ber 
ferbifd^en  (Hc!e  I|ier  erfel^nten.  (£s  ift.  bas  Derbienft  bes  beut\d}en  (Seneralftabs» 
djefs  von  ̂ alFentjayn,  I^ier  ben  rid^tigen  2lugenblic!  cxfannt  unb  fofort  entfd>Ioffen 
ergriffen  3U  I^aben,  tDo  bie  militärifdje  Sage  auf  ben  £^auptfriegsf^auplä^en  geftattete, 
ben  politifd^en  Hotmenbigfeiten  ber  Balfanlage  unb  gleid?3eitig  ben  militärifd?  = 
poIitifd?en  Bebürfniffen  ber  (EürFei  Hedjnung  3U  tragen.  3n  biefer  Kombination,  ifjrer 
f^crbeifübrung  unb  2Iusnu^ung  lag  bas  (Sei^cimnis  bes  (Erfolges.  Die  ̂ ai\ad}m  unb  bcr 
glän3enbe  (Erfolg,  u)ie  bic  Sd^neüigFeit  [eines  €rringens,  militärifd?  unb  politifd?,  traben 
ben  Benjcis  geliefert,  ba§  bcr  bcutfd^e  (5eneralftabsd/ef  bie  politif d?en  tüie  bie  mili  = 
tärifdjen  ̂ aftoren  Hitjl  unb  ridjtig  gcgencinanber  abgetüogen  unb  il^re 

(Entu)icJ lung  fetjicrios  cingefd^ä^t  t^at.  (Segcnftänblid^es  ITägen,  gcräufd^Iofe  Por-- 
bercitung,  entfd^Ioffenes  unb  fdincHcs  f^anbcln  erfd^einen  als  bic  d?ara!teriftifd?en  XHcrfmalc 
bcr  Ralfen t^aynfc^cn  £eitungsfunft  Da3u  !ommt  bie  für  ben  Leiter  biefes  riefigen  mili= 
tärifdpen  2(pparates  unfd^ä^bare  ̂ igenjd^aft  rid^tiger  ujcitftdjtigcr  IDcrtung  unb  Betjerrfd^ung 
ber  politifd^en  IHomente,  ber  heweg^enben  Kräfte  unb  ber  Dielgeftaltigen 
(Sefamtlage.  Das  3cigte  fid?  aud?  beim  Karpati^enburd^brud?  ebenfo  xoie  burd?  bie 
IDatjI  bes  geitpunFtes  ber  üortjcrigen  Sd)Iad?ten  im  ®ften  unb  im  IDcften.  Heben  bem 
IPaffenrui^me  unferer  türfifdjen  Bunbesgenoffcn,  unfercr  bulgarifd^en  Bunbesgenoffen  unb 
ber  beutfd^cn  unb  öfterrcid?=ungarifd^cn  Cruppen  mit  itjrcn  ̂ ütjrern  mu§  gerabe  in  biefem 
2lugenblicfe,  wo  fein  ̂ einb  mcljr  auf  ber  ̂ albinfcl  (Saüipoli  ift,  bes  beutfd^en  (5eneral= 
ftabsd?efs  gebadet  u)erben,  bcr  burd?  fein  militärifdjes  unb  politifd^cs  XPägcn  unb  lüagcn 
ben  ücrcinigten  bunbcsgcnöffifd^en  Cruppen  §eitpunFt,  IPcg  unb  gicl  ridjtig  gc3cigt,  bic 

Kräfte  organificrt  unb  in  BciDcgung  gefegt  tjat.  (Er  voax  bcr  pfabfinber."  —  Die 
„IlUbeutfdpcn  Blätter"  fnüpfen  bavan  nad?ftet?cnbe  Bemerfung:  „(Es  ift  nid^t  unferes 
2lmtcs  unb  es  cntfprid^t  aud}  feinesrocgs  unfcren  Zlbfidjten,  in  biefer  (frage  bte  Holle  bes 
Paris  3u  übcrnct|mcn.  Die  oon  (Egeltjaaf  unb  mcl^rcrcn  bem  Kan3lcr  natjcflet^cnben 
Blättern  ücrtretcne  2iuffaffung  fdjä^en  toir  nid^t  minber  gebütjrcnb  ein,  wie  bas  (Ergebnis 
ber  rom  (Srafen  Hcpcntlou)  unb  einer  Heitje  anberer  Leitungen  vorgenommenen  Unter- 
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fud^ung.  Bcibe  ftnb  lel^rrcid?,  jebc  für  ftd^  genommen,  unb  bcibe  finb  poltttfd?  bcfonbers 
Icl^rrctdj,  wenn  man  bcn  Dorgang  als  öan^cs  bctrad^tet." 

3)ic  Scc^nih  bcs  S^riebcnsfc^tuffcs.  „Unter  biefer  Übcrfd^rift",  fo  fd?retbt  bie  „Deutfd^c 
Cagcs3tg/',  „enivoidelt  in  bcr  ,Heuen  gürdjcr  Rettung'  —  voo  ncultd?  bie  ,(friebcnsgebanFen' 
3u  lefen  waren  —  i^err  ür.  21.  f^.  ̂^rieb  in  einem  über  üier  Spalten  langen  2luffa^e,  loie  ,im 
I^ödjften  ITtenfdjt^eitsintereffe^  ber  bemnäd^ft  l^erbei5ufübrenbe  ̂ riebe  befdjaffen  fein  müßte. 
3err  Dr.  21.  £7.  ;$rieb  ift  ein  befannter  pa5iftft,  3"t?^^ber  bes  ITobelpreifes  unb  Derfaffer  3at^I-- 
retd^er  Sd^riften  unb  2tuffäöe  über  unb  für  bie  fogenannte  internationale  ;$riebensben?egung. 
Dr.  ̂ rieb  ijt  öfterreid?ifd]er  Staatsangei^örigfeit.  Seiner  2Inftd?t  nad?  barf,  u)eil  alles  im 
Kriege  fid?  anbers  ge3etgt  tjabe,  als  man  üortjer  vermutet  unb  berechnet  Ijatte,  ,aud?  bcr 
^riebensfd^Iuß  ftd?  nid?t  nadj  altem  ITtufter  t>oÜ3ieI|en^  XiXan  foll  alfo  mobern  fein,  meint 
f^err  ̂ rteb,  ber  übrigens  üor  einer  Heibe  ron  ̂ a\:ixtn  eine  Sd^rift  unter  bem  fdpönen  Citel 
,Kaifer,  ujerbe  mobern  K  »erfaßt  t^at.  IPorin  bie  ITtobernität  bes  ̂ rtebfd^en  ;$rtebensfd?Iuffes 
beftet^en  foU,  fagt  er  mit  fröt^Iid^er  Deutlid^Peit:  ,(£uropa  htaudii  einen  ̂ riebensfd/Iug,  bei 

bem  es  feine  ̂ efiegtcn  gibt.^  —  IDer  ,(Europa^  ift,  fagt  f^err  ̂ ^rteb  aUerbings  nid?t  nätjcr, 
tüir  erlauben  uns  aber  3U  oermuten,  ba§  er  bamit  fid?  unb  bie  übrigen  international 
gefinnten  pa3iftften  meint,  beren  prin3tpien  bie  gentralmädjte  fid?  unter3uorbnen  tjaben. 
3ntereffant  ift,  ba§  i^err  ;$rteb  burdjblicfen  läßt,  ber  erfte  Krieg  fet  bereits  3U  €nbe  unb 
man  fei  im  Begriffe,  ben  3mciten  3U  beginnen.  lITan  fielet  aud^  baraus,  wie  in  ben  »er- 

gangenen IHonaten  für  einen  üerberblid?en  (fricbcn  gearbeitet  u)orben  ift.  —  €rtt)iefen 
t^abe  fid?  bereits,  baß  feine  (Sruppe  bie  anbcre  befiegcn  fönne.  Befiegt  roerbe  nur  (Europa. 
.Deshalb  muß  in  biefer  pfydjologifd^en  Stunbe  ron  allen,  bie  itjre  Urteilsfät^igfeit  flar 
ertjalten  traben,  ber  Huf  nadj  bem  ̂ riebensfdjluffc  erget^en/  nationale  Homantif  u)ürben 
bie  Kriegfütjrenben  ja  fidler  babei  fpielen  laffen,  meint  ̂ err  ̂ rieb,  unb  fütjrt  unter  bcr 
Hubrif  ,nationaIe  HomantiP  an:  ,(Et^re  ber  Hation,  2littcrIid?Feit,  drabition,  Stol3,  ̂ urdjt 

por  ben  (SnPeln.  Das  alles  läßt  fid?  r»om  ted^nifd?  flarcn  Derftanbe  ücrnid^tenb  abtun.' 
Das  Sd?Iagtt>ort  00m  beutfd^en  ̂ rieben  fei  für  (Europa  unerträglid?.  Der  ̂ riebe  werbe 
fein  beutfd^cr  unb  fein  englifd^er  fein,  fonbern  ein  europäifd^er.  Die  gentralmäc^te  würben 
fid?  ftdjer  ber  (Erfenntnis  nid?t  üerfdiließcn,  baß  fie  nid]t  in  ber  pofe  bes  Brennus  vev- 

t^anbeln  f'önntm,  unb  fie  würben  ber  (Entente  offen  einräumen  fönnen,  baß  fie  in  einem 
3weiten  Kriege,  ben  fie  je^t  beginnen  würben,  et]e  nod]  bcr  erfte  Krieg  burc^  einen  Per= 
nunftfdjiuß  beenbigt  ift,  bie  (llcianu  (I)  tjätten,  it^ic  Dorteile  wett  3U  mad)en/  Der  öftcr= 
reidjifdjc  Staatsangetjörige,  ^crr  ̂ rieb,  üertritt  mitl^in  ücrftotjlen  aber  nad?brü(fli^  bic 
fran3Öfifd?=großbritannifd?e  CJ^efe,  baß  man  nur  aus3ubarren  bxaud^e,  um  bic  §cntral= 
mäd^te  3U  erfdjöpfen.  i^err  ̂ rieb  bürfte  mit  fold^en  2Inbeutungen,  bie  auf  ben  hefannten 
Crugfd^Iüffen  berut^en,  bie  Bcenbigung  bes  Krieges  ftdjer  nidjt  förbcrn.  3^  übrigen  ift 
CS  bemerfenswert,  baß  er  eine  üöüige  (Slcid^gültigfeit  ober  röUiges  Uncerftäubnis  für  bie 
ftaatlidjen  unb  nationalen  Dafeinsfragen  unb  £cbensintere[|en  an  ben  dag  legt.  (Er  tut, 
obgleid^  er  bas  (Segenteil  wiffen  müßte,  fo,  als  ob  es  fid?  3wifd?en  ben  Kricgfüt^rcnben 
nur  um  ,nationaIc  Homantif,  um  IHißDcrftanbuiffc  ufw.  tjanble.  2tls  foIgerid?tiger 

,pa3iftft'  ftnbet  er,  baß  um  ,(Europas'  willen  bic  curopäifdjen  gentralmäd?te  r>erpflid?tct 
feien,  itjre  Sebensbebingungen  nationalen  unb  ftaatlidjcn  Dafeins  ot^ne  weiteres  3U  opfern. 
Wk  i^äuftg  in  Briefen  bie  ̂ auptfad^e  erft  in  ber  Had^fd^rift  ftel^t,  fo  fd^eint  es  aud?  tjier 
im  legten  2lbfa^e  bes  ̂ friebfc^en  2lrtifels.  Da  fpridjt  bcr  pa3iftft,  f^err  Dr.  ;^rieb,  nämlid? 

üom  ,bcutfdjen  IHilitarismus'  unb  meint,  bie  (Entcntcmäd^te  foUten  nid^t  glauben,  baß  es 
nötig  (!)  wäre,  ben  beutfd^en  ITTilitartsmus  cor  Beenbigung  bcs  Krieges  3U  üernid^ten. 
,Dcr  XTtilitarismus,  foweit  er  fid?  als  rul^cftörcnbes  (Element  einer  3wifd?cnftaatlid?en  (Sc- 
meinfdjaft  betätigt,  ift  nur  im  ̂ rieben  3U  überwinben  unb  nur  burd)  bie  bemofratif(^cn 

Kräfte  bcs  eigenen  Dolfes.'  Dr.  ̂ rieb  erflärt  bamit  unmißpcrftänblid?  feine  2lnfid?t  bal^in, 
baß  ber  bcutfdjc  ITtilitarismus  bist^er  in  ber  Cat  ein  rut^cftörenbes  (Element  gewefen  fei. 
(Er  fätjrt  fort:  ,Dic  Überwinbung  jener  (!)  2ruswüd?fe  bes  UTilitarismus,  bic  3ur  Störung 
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bcr  im  ̂ riebenspcrtragc  5U  begrüiibcnbcn  Staateiiorbiiung  füt^rcn  Tonnten,  überlaffc  man 

actrofi  bcm  bcutfd^en  Dolfc';  alfo  bemofratifd?  n)ir!enbcn  Kräften,  rote  f^crr  ̂ ricb  im 
Satje  rorl)cr  anbeutet."  —  Sotrett  cSraf  (Ernft  3U  Heücntloit)  in  Hr.  26  bcr  „Dcutfd^en 
(Tagicsjeitung".  IDir  bringen  biefen  Seridjt  best^alb  3ur  Kenntnis  unferer  €efer,  treil  er 
aufs  genauefte  alles  bas  beftätigt,  mas  ber  i^erausgeber  über  ben  „pa3iftsmus"  als  Crug= 
bilb  ober  raffinierten  5d?minbel  im  3"t^'^^P  internationalen  i^änblertums  in  ben 
vorausgegangenen  f^eften  beJjauptet  iiat.  Danad?  ift  es  nic^t  gan5  aufrid^tig,  loenn  ̂ err 

^rteb  fcbretbt,  ba§  „im  tjöd^ften  HTenfdjI^eitsintereffe",  b.  t^.  natürlich  „im  internationalen 
f)änblcrintereffe",  „(Europa  einen  ̂ rieben  hxaud^e,  bei  bem  es  feine  Beftegten  gibt".  Hid^t 
ber  Dierrerbanb,  nidjt  (Englanb,  ̂ ranfreid?,  Hu^Ianb,  3^^^^"/  fonbern  ber  le^te  Heft  ber 
nationalen  IHonard^te  unb  beren  i^auptftü^e,  preu^en  unb  ber  preu^tfc^e  „JTtilitarismus'* 
foHen  auf  ber  Stretfe  liegen  bleiben.  Damit  I^ätte  ja  benn  aud)  bas  internationale 
f^änblertum  burc^  feine  Bauptwerf^euge,  (Englanb  unb  2tmertfa,  alles  erreidjt,  tras  es  im 
3ntereffe  feiner  abfoluten  2X>eItI|errfd?aft  nur  u)ünfd?en  konnte,  alfo  I^ätte  bann  nad?  bem 

JDiinfdie  btefes  „©fterreidiers"  nid^t  ber  Dierbunb,  bem  ©fterreid?  angetjört,  fonbern  ber 
Diercerbanb,  bem  (Englanb  anget^ört,  geftegt.  €s  geljt  bod?  nid^ts  über  bie  mand^mai 
unfreiiüiEig  fomifd^e  Haioität  ber  internationalen  f^änbler,  (SauFIer  unb  (Sauner. 

Über  ben  3lnfc^lu§  bcr  polnifc^cn  6oäioIbemokratcn  on  ben  ̂ olenlilub  mad?t 

Diftor  £ifdj!a  ̂ olge  \q;  ber  „Deutfd^en  preffe",  Leitung  für  allbeutfd/e  poIitiF,  lUien  \2l\, 
^afd}fagaffe  9,  nad^ftel^enbe,  redjt  bead^tensmerte  3etrad?tungen.  „Die  fortfdjreitenbe 
Hationalifierung  in  ber  DöIFerpoIitiF  ®fterreid?s  ift  ein  Kenn3eid?en  ber  inneren  €nt= 
tüicJIung  ber  legten  geit  —  tro^bem  es  bei  uns  £eute  gibt,  bie  fo  tun,  als  glaubten  fie 
an  bie  IPabrt^eit  ber  üon  iljnen  aufgefteüten  gegenteiligen  Betjauptung.  (Es  gibt  fogar 

£eute  —  hefannte  profefforen,  bie  für  bie  ,Heue  ̂ reie  preffe'  fd^retben,  ober  profefforen, 
bie  befannt  finb,  tu  eil  fie  für  bie  ,Zteue  ;^reie  preffe^  fd?reiben  —  bie  betjaupten,  ein 
anberer  als  ber  nationale  (Sebanfe  fei  es,  ber  aus  bem  Kriege  fiegreid?  I^ernorgegangen 
fei.  Das  finb  bie  £eute,  bie  in  ihren  Dorftellungen  leben,  benen  bie  2X>eIt,  in  ber  fie 
leben,  nur  bie  IPelt  ift,  bie  fie  fid?  porftellen  fönnen.  Sie  erleben  im  Kriege  nid?t  ben 
^ufammenbrud?  ber  3"tß^ii(i*^onaIität  auf  allen  (Sebieten.  Sie  erleben  nid?t  bie  <Sro§= 
artigfeit  bes  gufammenbrud^es  bes  übernationalen  5o3iaIismus,  ber  bas  3tttereffe  bes 

international  organifierten  Proletariates  aller  länber  über  bas  ̂ ^ntete^^e  ber  Hationen 
(teilte.  €s  ift  nod?  nidjt  all3u  lange  tjer,  feit  einer  ber  Ijerüorragenbften  ̂ ütjrer  unferer 
So3iaIbemofratie  bas  Porbanbenfein  einer  nationalen  ^rage  in  (Öfterreid?  übertjaupt 
beftritt.  Das  war,  als  fid?  bie  Sojialbemofratie  cor  ben  ftürmifd/en  IDogen  ber  nationalen 
Bewegung  in  ben  ̂ afen  bef  nationalen  2(utonomie  3U  flüd?ten  cerfud/te,  als  fie  ftd?  eine 
auf  bem  (Srunbfa^e  ber  r>ölfifd?en  Selbftoertraltung  aufgebaute  parteiorganifation  fd;»uf. 
Diefe  foütc  als  bas  Übernationale  bie  (Eint^eit  ber  partei,  ber  politifc^en  Bewegung, 
bes  Klaffenfampfes  fd^ü^en.  Diefe  ©rganifation  3erftel.  Sie  3erftel,  obmol^I  iljre  Sd^öpfer 
bie  (Senugtuung  t^atten,  bas  guftanbefommen  eines  tjinftdjtlidj  ber  Deutfd^eti  übernational 
gebadeten  iPatjIreformroerfes  3U  erleben.  Die  Heid^sratstpat^Ireform  üon  i^06  foEte  über  = 
national  lüirfen,  fie  follte  bie  nationale  ̂ rage  in  ben  f^intergrunb  brängen.  Das  über 
it?r  Stei^enbe  foüten  bie  wirtfdjaftlid^en  unb  bie  fo3iaIen  fragen  werben.  Der  Über= 
nationalismus  erlag  aud?  nod?  unb  tro^  ber  IPal^Ireform.  Die  So3iaIbemoFratie  fonnte 
als  eint^eitlid/e  partei  nic^t  beftetjen  bleiben.  3^  tfd^ed?ifd?en  (Sebiete  brangen  überaü 
gegen  bie  Vertreter  bes  3"ternationaIismus  bie  2lnl^änger  ber  Separatiften  burd?,  bie  bei 

Betjanblung  nationalpolitifd^er  fragen  über  bie  ,SoIibarität  bes  Proletariates"  bie  (Se-- 
meinbürgfdjaft  ber  Dolfsgenoffen  fteüten.  Die  burd?  ben  Krieg  gefd^affene  £age  befd?Ieuntgt 
bie  r>or  iljm  begonnene  (Entwicflung.  3^^^^^  neuefte  (Erfd^einung  ift  ber  2tnfd?Iu§  ber 
polnifdjen  So3iaIbemoFraten  an  ben  polenflub  bes  2tbgeorbnetent^aufes.  Die  polnifd?* 
fo3{aIbemofratifd?e  Parteileitung  tjat  r>or  einigen  Cagen  bie  HTitglteber  bes  parlamentarifd?en 
Klubs  ber  polnifd^en  So3iaIbemofratie  aufgeforbert,  bem  polenflub  bei3utreten,  beffen 
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fdjärfftc  (Segner  bic  von  Dasjinsfi  gefilterten  So3iaIbemoFraten  maren."  Don  ben  mannig= 
fad?en  (Srünbcn,  mit  bmtn  bas  I^auptorgan  ber  öftcrretd? .  polnifc^cn  5o5taIbemoPraten 
btefe  Sd^menfuttg  r>ertetbigt,  feien  I^ier  nur  bie  nad^ftctjenbcn  angcfütjrt:  „Kein  Porteil 
unferer  Klaffe  ober  unferer  partei  üermodjte  uns  üon  ber  Pereinigung  mit  ben  anbcrcn 
Parteien  in  ben  IHoment  ber  furdjtbaren  KriegsFrife  ab5ubringen,  feine  Derfud/ung 
ipar  ftarF  genug,  um  bas  £agcr  ber  ZTation  in  fid?  beFämpfenbc  unb  ab. 

fd?n)äd?enbe  parteilagcr  3U  trennen."  XVmn  bod}  audi  unfere  beutfd^cn  Sozial» 
bemo!raten  aus  äl^nlid^en  (Srünbcn  enblid?  einmal  ätjnlidje  für  bic  beutfc^c  ̂ rbcitcrflaffc 
bod;  nod^  üiel  3U)ingenbere  Folgerungen  jietjen  tpoüten!!  €s  lüürbc  bas  freilid?  Don 
fclbft  gcfd^el^cn,  njcnn  bic  beutfdje  2lrbeitcrHaffe  fid?  enblid?  üon  bcnjenigen  fogenannten 

„^ütjrcrn"  Iosmad?en  tüoHte,  bic  fid/  voeli--  unb  n)irf lid^Fcitsf rcmb  ftellen,  iDcil 
fie  im  tiefften  (Srunbe  nid?t  bic  Z^iexc\\m  bes  bcutfd^en  2(rbciters,  fonbern  bes  intet» 
nationalen  Kapitalismus  3U  ncrtreten  tjaben. 

5)tc  Urfac^en  bes  2)cutfd)enl)offe5  in  Otorbomcrlka  füt^rt  ein  Peutfd?ameriFaner, 
ber  hzhmnH  geitungsberid)terftatter  i^cnry  ̂ .  Urban,  in  einem  oon  ben  „leip3iger  ITeueftcn 

ZTad^rid^ten"  ücröffentlic^tcn  Zluffa^e  auf  bic  (Segenfä^e  im  IPefen  ber  Deutfd^en  unb  ber 
englifd^cn  2lmeriPancr  3urü(f :  IPir  Deutfd?=2Imcri!ancr  ftctjen  r»or  bem  uncrtjörteftcn  €r= 
lebnis  in  unferer  gIan3ooIIen  (Sefd^id^te.  Die  ̂ eiubfeligfeitcn  gegen  alles  bcutfd^c  IPefcn, 
gegen  unfere  Stammesgenoffcn  bat^eim  unb  gegen  uns  felbft,  weil  wh  gan3  naturgemäß 
3ur  2IItmuttcr  (Sermania  l^alten,  ift  uns  bas  cmpörcnbfte  aller  (Ericbniffe.  IPir  fetten 
tjcute  mit  pcinlid^er  Klarl^cit,  ba§  uns  unb  unfere  HTitbürger  cnglifdper  £)erFunft  eine 
unüberbrücFbarc  Kluft  trennt.  Die  politifd?  Cteffid^tigeren  unter  uns,  bic  mit  feinerer 
pfyd^ologifc^er  SetjFraft  Bel^aftcten,  Ijaben  freiließ  biefe  Kluft  immer  gefetjcn.  Dcutfd?e 
2tmeriFancr  unb  cnglifd^e  2lmerifaner  iparen  oon  jet^cr  3ipei  gan3  gefonberte  lager,  bie 
nur  bie  2lrbeit  oercintc.  übrigen  ging  jeber  getrennte  IPcgc,  unb  einer  mod^te  ben 
anberen  niemals,  ttiemals  ücrbanb  fie  geiftig  etroas  (Semeinfames.  Die  3beale  bes 
einen  tnaren  nidjt  bic  bes  anbeten.  Der  eine  roar  eben  in  beutfd?en  2tnfd?aüungen  auf= 
gemad^fen,  bic  in  2lmeriFa  burd?  ben  €influ§  ber  Umgebung  (Boben,  Klima,  politifdic, 
gefcUfd^aftlid^c  unb  fonftigc  (£inridjtungen)  einige  Peränberungen  erfatjren  t^atten,  ber 
anberc  mar  in  englifd^er  Dcnfmeifc  aufgemadpfen,  mit  etmas  ameriFanifd?em  2tufpu^c 
(UItra=DemoFratismus),  ber  ameriFanifd^c  Deutfd^e  mar  immer  3u  tiefgrünbig,  um  nid^t 
bie  fd^reienben  IHängel  bes  fogenannten  DemoFratismus  3U  fetten,  mic  bic  UneI)rIid?Feit  in 
ber  poIitiF,  ben  jämmerlichen  Dilettantismus  aller  Pern)altungs3tt)eigc,  bie  ®berfIäd?Iid/Feit 
unb  5elbft3ufriebcnleeit  gegenüber  biefcn  UTängeln,  ben  ungcfunbcn  (Sö^cnbicnft,  ber  mit 
ben  grauen  unb  Kinbern  getrieben  mirb,  bie  £^crrfd?fud?t  unb  Unmeiblid^Fcit  ber  ̂ frauen, 
bie  f^eud^elei  gegenüber  bem  (Senu§  felbft  t^armlofcr  ̂ IIFot^oIiFa  mie  bic  bes  Bieres,  unb 
pieles  anbere.  Diefe  einftd^tigeren  unter  ben  Deutfd?=2tmcriFanern  mußten  gan3  genau, 
ba§  bie  Sebensanfd^auung  bes  €ngIifdj=2tmeriFaners  tjimmclmeit  pcrfd^icben  Don  itjr  mar, 
unb  ba§  alles  ausgeprägt  Deutfd^c  biefem  2lmeriFancr  unfympattiifd?  mar.  Dalmer  mußten 
fie  aud?,  baß  bie  beutfd^e  poIitiF,  bie  ameriFanifd^e  ̂ reunbfd^aft  mit  ausgetaufdjtcn 
profefforcn  unb  ät^nlid^en  2lbfonbcrIid?Feiten  3U  erringen  gebadete,  3U  einem  unt)crmeiblid?en 

;5^cijlfd^lag  ücrurteilt  mar,  eben  meti  fie  auf  üöüigcr  PcrFcnnung  cnglifd^er=amcriFanifd^er 
U)efensart  bcrut^te.  Dicfer  Krieg  t^at  bic  Hid^tigFeit  biefer  2tuffaffung  cbcnfo  fd^Iagenb 
mie  unangenct^m  beftätigt.  U^as  mir  t^cutc  in  2ImcriFa  an  Deutfd/ent^aß  erleben,  ift  nichts 
als  bie  große  Zlbfage  an  alle  bcutfd^e  Kultur,  ̂ nimev  von  neuem  bcFommen  mir  Deutfd?» 
2ImeriFancr  bas  in  Heben  ober  Sd^riften  ober  Leitungen  in  2ImcriFa  3U  I^ören,  Cag  um 
Cag.  KlarbenFcnbe  2ImeriFaner  1:iahen  mir  öfter  3ugcgeben,  baß  in  Tlmenfa  vieles  nid?t 
roUFommen  ift,  baß  biefe  ober  jene  oon  Deutfdjlanbs  (£inrid?tungcn  meit  überlegen  ift. 
Sie  geftanben  mir  aber,  baß  fie  tro^bem  it^rc  ameriFanifd^cn  UnüoüFommcntjeitcn  üor^ 
3Ögen.  Das  ift  bes  pubels  Kern."  —  Der  genannte  Perfaffcr  fd^Iießt  feine  nod?  auf  üiele 
anbere,  namentlich  ftaatlic^e  unb  militärifd^c  Dinge  mit  bem  gleichen  €rgcbnis  ausgebchnten 
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Bctradjtungcn  iric  folgt:  „Dicfe  Beifptele  flaffcnbcr  (Scgenfä^Itdjfeit  ber  beutfd^en  unb 
\>ct  amcrifantfchen  Denfmctfc,  Scbensanfdjauung  ober  Kultur  liefen  fid}  ücrbunbertfadjen. 
(£in  Budj  Itc^c  ftcb  barüber  fcbrctben.  Datier  tjaltc  td^  nid^ts  für  pcrfet^Itcr  unb  für  eine 
bcireisfräftigere  Unfenntnis  ameriFanifd?en  lOefens  als  bte  beutfd/c  DorftcUung,  bcm 
Zlmcrtfancr  Fönnc  fo  cttoas  wie  ̂ ^reunbfd^aft  für  Deutfdjianb  abgenötigt  Beerben.  Da3u 
fct)lt  auf  ameriFantfd?er  Seite  au§er  jebem  Derftänbnis  für  beutfAe  Sonberart  jeber  gute 
IPiüe.  Wenn  bergleidjen  übert^aupt  jemals  üortjanben  mar,  fo  tft  bem  für  unabfel^barc 
^cit  ein  €nbe  gemad?t  njorben  burd?  bie  gleid?  üirtuofe  trie  rerbred^erifd^e  Peutfdjl^e^e 
ber  €nglanber,  bte  baju  gefül^rt  Ijat,  ba§  ber  2lmcri!aner  fein  englifd^es  f)er5  entbecft 
bat.  Demgegenüber  ftnb  tüir  Deutfc^=2tmerifaner  ebenfo  mad)tIos  wie  unfere  ianbsleute 

babeim." 

Unfcrc  Ic^tc  i^offnung  ift  bie  3^rau.  So  fd^rteb  Hid^arb  Horbt^aufen  im  Cag 
(I3.  3iilt  \dO\).  €s  roaren  crnfte  2X>orte,  bie  er  an  uns  rid^tete,  unb  ein  großes  £ob, 
bas  er  uns  fpenbete.  Dod?  aud?  eine  ITIai^nung  unb  eine  2InHage  entt^ielten  bie  2X>orte. 
Die  IHal^nung  t)ie§  Um^ebr,  bie  2lnflage  5d?ulb.  Die  IDorte  biefes  beutfd;en  JTfannes 
blieben  unbeadjtet,  aud?  ber  Krieg,  ben  (Sott  3U  unfercr  Läuterung  \anbie^  t^at  nid?t  ein- 

mal alle  jene  (grauen  aufgerüttelt,  bie  itjre  Htänner  unb  Sötjne  an  ber  ̂ ront  traben. 
XViv  begegnen  noc^  immer  auf  Sdjritt  unb  Critt  bem  Dirnentum,  oft  unter  bem  ITTantel 
ber  Hädjftenliebe  unb  XPotjItätigfeit  üerborgcn. 

ZTod?  tft  es  geit,  je^t  töiinien  unfere  grauen  UmFel^r  I^alten,  je^t  finb  fie  unfere 
letzte  i^offnung!  —  IHanner,  benen  bas  2X>otjI  unferes  DoÜes  am  ̂ er5en  liegt,  befd^äftigen 
fidi  in  biefer  ernftcn  geit  eifrig  mit  bem  (Seburtenrütfgang,  fie  forfd^en  ben  Urfadien 
nad?,  bie  it^n  reranla§t  Ijaben  unb  fudjen  JDege  unb  IHittel  5U  finben,  um  bie  (Sefal^r, 
bie  unferem  Polfe  brot^t,  ab5un?enben.  ITTan  rebet  unb  fc^reibt  fo  mand^erlei.  3^^?  ̂ ^f^ 
von  Franfen  HTännern,  t?on  21rmut  unb  Hot,  unb  mic  es  für  oiele  (Eltern  unmöglid?  ift, 
3aI|Ireid?e  Kinber  3U  ernät^ren  unb  3U  er3ietjen. 

Kranfe  JTtänner  3U  t^eilen  ift  5ad}e  ber  Tlx^te,  bie  3iigß"^  gefunb  3U  erl^alten,  fie 
3ur  Sittenreinbett  unb  5elbft3ud?t  3U  er3tetjen,  2lufgabe  ber  (Eltern,  ber  Kirche  unb  Sdjule. 
Bei  ber  (Etjefdjlie^ung  tjat  bas  Stanbesamt  bie  (5efunbi^eitS3eugniffe  3U  forbern  unb  bie 
(Ebe  3u  nermeigern,  wenn  Kranftjeiten  Dorliegen,  bie  nad^teilige  folgen  für  bie  Kinber 
baben  fönnten.  Der  Staat  bebarf  nid?t  nur  3at)Ireid?cr  Kinber,  er  bebarf  gefunber  Fräftiger 
ITTänner  unb  ;$rauen.  Vilan  glaubt  mit  (Selb  21bt|ülfe  3U  fd^affen.  Hun  tjat  aber  ber 
<Seburtenrü(fgang  mit  ber  2lrmut  nid^is  3U  tun.  Seit  einigen  3(J^?r^^i  ma^t  fid?  ber 
(Seburtenrü(fgang  aud?  auf  bem  £anbe  unb  bei  ber  ärmeren  StabtbeüöIFerung  betnerFbar, 
aber  bie  fogenannten  2trmen  tjaben  nod?  immer  metjr  Kinber  als  bie  reid^en  unb  Dor= 
netjmen  (Eltern.  (Setüi^  ift  es  pflicbt  bes  Staates,  unbemittelte  (Eltern  mit  3al^Ireid7en 

Kinbern  3U  unterftü^en.  €s  liegt  im  ̂ niete^'\e  bes  Staates,  ba§  bie  junge  Brut  gut 
genät^rt  unb  gut  er3ogen  roirb.  2lber  mit  (Selb  Fommen  tüir  nid?t  tDeiter.  2tud?  bie 
3unggefeüenfteuer,  bie  id?  3um  iPotjIe  ber  felbftfüd^ttgen  ̂ erren  ̂ nn(^g,e\eiLen  für  fel^r 
nü^Iid?  tjaltert  mürbe,  loirb  auf  ben  (SeburtenrücFgang  Faum  (Einfluß  traben.  3f* 
^uFunft  unferes  DoIFes  burd?  ben  (Seburtenrütfgang  gefät^rbct,  fo  müffen  wix  bas  Übel 
bei  ber  JDur3eI  faffen.  ItTit  tjalben  2TÜa§regeIn,  mit  Kompromiffen  befeitigt  man  feine 
(Sefatjr.  IDir  bürfen  ntd?t  bie  2tugen  fc^Iie^en,  roir  bürfen  nid?t  aus  ITäd^ftenliebe,  aus 
HücFfid^t  unb  aus  Sd?u)äd?e  bie  Urfad^e  bes  (SeburtcnrücFganges  oerfd^meigen. 

Don  FranFen  ITtännern,  Don  Ztot  unb  2(rmut  las  id}  gar  r>iel,  nur  üon  grauen  las 
id)  nid^ts,  tro^bem  fie  bie  Sd^ulbigen  finb.  Der  (Seburtenrücfgang  mürbe  burd?  üertjeiratete 
grauen  ceranla^t  unb  Fann  nur  burd?  fie  bel^oben  merben.  Somit  ift  bie  ̂ rau  unfere 
leiste  f^offnungl 

Dor  einigen  3«^^?^^^  mürbe  in  allen  Tonarten  bas  lieb  ron  ber  Setjnfuc^t  nad? 
bem  Kinbe  gefungen.  (Entgleifungen  unb  lebige  IHütter  motite  man  mit  ber  Set^nfud^t 
nad?  bem  Kinbe  entfd^ulbigen.   3^0^  lieb  üerFIungen  unb  bie  Setjnfud?t  tjat  fic^ 

PoIittfd^2Intl}ropoIogtfcI?e  monatsfcijrift. 
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in  (furd?t  vetwanbdi.  Z^^^^^  gefunbc,  tüotjitjabcnbc  grauen  traben  fid?  bas  gtücifinbcr^ 
fyftcm  fuggericren  laffen  üon  grauen  unb  lUännern,  btc  immer  bereit  finb,  bie  Scidjt. 
gläubigfeit  itjrer  2Ttitmenfd?en  für  ein  (Sefdjäft  aus3ubeuten.  Die  fleinen  Unbequemlirfj. 
feiten,  bie  immert^in  bie  IKutterfd^aft  mit  fidj  bringt,  glauben  unfere  überäfttjetifd^en  unb 
neroöfen  jungen  ;^rauen  nid?t  rertragcn  3U  fönnen;  unb  auf  bie  getroljnten  Dergnügungen 
u>ätjrenb  einiger  HTonate  üer5id?ten  3U  müffen,  erfdjeint  itjnen  als  ein  3U  großes  ®pfer. 
So  glauben  fie  benn,  xl\ve  etjelid^en  pflidjten  erfüllt  3U  I^aben,  menn  fie  ̂voei  Kinbern 
bas  £eben  fd^enfen.  ̂ urdjt  üor  bem  Kinbe  mac^t  unfere  grauen  3U  eifrigen  ZJnt^  angerin  neu 
bes  ̂ ujeifinberfyftems  mit  allem  Scf^mu^  unb  aller  Sünbe,  bie  bavan  tjängt. 

2ludi  unfere  Bauernfrauen  traben  fid?  burd?  fd^öne  Heben  geiuiffen^ofcr  IHänncr 
unb  grauen  betören  laffen.  Unfere  Bäuerinnen,  bie  frül^er  fo  ftol3  u?aren,  toenn  ftc  alle 
3U>ei  3al?re  ein  Kinb  an  ber  Bruft  t^atten,  begnügen  fid?  je^t  mit  ̂ md  Kinbern.  Der 

Stord?  flappert  n'idft  met^r,  ber  f|of  ift  leer.  Die  ein3ige  Cod?ter  trill  fid?  in  ber  Stabt 
ausleben,  ber  Sol^n,  ber  (Erbe,  eilt  in  eine  ̂ abrif,  bie  alten  (Eltern  bleiben  einfam  unb 
um  bie  ;$elbarbeit  3U  betreiben,  müffen  fie  frembes  (Sefinbel  t^erbeil^olen.  Das  voat  früher 
anbers,  als  ftd?  eine  fröl^lid^e  reid^e  Kinberfd^ar  auf  ben  (Sütern  unb  i^öfen  t^erumtummelte 
unb  als  aud?  bie  IHutter  in  ber  Stabt  it^r  (Slütf  im  f^aufe  fanb,  umgeben  von  einer 
3at^Ireid?en  Kinberfd)ar. 

Über  ben  (Seburtenrücfgang  braud^en  w'ix  uns  nidjt  3U  munbern.  3^  fd^rieb, 
unfere  grauen  traben  fid?  bas  gtDeifinberfyftem  mit  allem  5d?mu^  unb  aller  Sünbe,  bie 
it|m  ant^aftet,  fuggerieren  laffen.  Über  ben  5d?mu^  fann  id?  mid?  I^ier  nid?t  äußern, 

be3ÜgIid?  ber  Sünbe  mödite  id?  boc^  einige  IDorte  an  unfere  ̂ ^rauen  rid^ten.  'Zebcs  Vcx- 
get?en  gegen  bas  Haturgcfe^  ift  Sünbe,  meil  wh  uns  baburd?  oon  (Sott  entfernen.  Die 
fromme,  gläubige  ̂ rau  roirb  itjre  et^elid^en  pflid^ten  erfüllen,  ireil  (Sott  es  angeorbnet 
tjat.  ItTutterfd^aft  ift  ber  Beruf  bes  XPeibes  unb  biefen  tjot^en  I^eiligen  Beruf  t^at  (Sott 
iljm  oerliet^en.  Der  beutfd?e  IHann  ujill  Kinber  traben,  er  rviü  in  it^nen  fortleben,  für 
fie  arbeiten.  2luf  einen  iüurm  metjr  ober  weniger  fommt  es  bem  2{rbeiter  audj  nid^t 
an.  £^at  ber  rcrl^eiratete  Vdann  feine  Kinber  ober  nur  3u?ei,  fo  fd?ämt  er  fid?,  er 
fürchtet,  man  fönne  it^n  für  franf  t^alten,  ober  bange  Sorge  um  bie  (Sefunbt^eit  feiner 
^rau  beujegt  fein  £7er3.  Der  bcutfdie  ITTid^el,  ber  fo  flug,  tüd^tig  unb  geleiert  ift,  ift  ben 
grauen  gegenüber  oon  einer  bcflagensroerten  Haioität. 

Da  mir  bie  Urfad^en  bes  (Scburtenrütfganges  feit  üielen  3at^ren  befannt  finb,  bin 
id^  ber  2lnfid?t,  ba§  nur  bie  Bet^örbe  2lbt^ülfe  fd?affen  fann.  Sobalb  bie  poIi3ei  mit 
rücffid?tsIofer  Strenge  gegen  bas  (Sefd?äft  oorginge,  ujürben  bie  Klagen  über  (Seburten. 
rücfgang  üerftummen  unb  unfere  mobernen  grauen  mürben  lieber  itjr  (Slücf  unb  it^ren 
SI0I3  barinnen  finben,  oon  3ablreid?en  Kinbern  umgeben  3U  fein. 

Piele  niänncr  unb  aud?  riele  grauen  werben  ber  2Infid)t  fein,  ba%  buxd}  reidjiidje 
;^ürforge  für  unet^elid^e  Kinber  bem  (Seburtenrüc!gange  am  fd^neüflen  ab3ul^elfen  fein 
würbe.  3«^?  geijöre  nid?t  3U  jenen  grauen,  bie  auf  jebe  lebige  ITTutter  ben  Stein  werfen. 

Das  IHäbd/en,  bas  burd?  ben  „ViXann,  mit  bem  es  get^t",  JTtutter  wirb,  fann  brar?  unb 
anftänbig  fein.  2tud?  pflegt  ber  2Irbeiter  ober  f^anbwerfer  faft  immer  bie  IHutter  feines 
Kinbes  3U  beiraten,  pflid^t  bes  Staates,  ber  djriftlid?en  tHiffion  unb  ber  öffentlidjen 
IPoI^Itätigfett  ift  es,  für  unetjelic^e  Kinber  3U  forgen.  (Es  gefd^ietjt  ja  au^.  ̂ ür  Säug= 
linge  wirb  geforgt,  in  ̂ ürforgeanftalten  werben  bie  armen  elternlofen  Kinber  er3ogen. 
2tber  Kinber,  bie  ot^ne  (Eltern  ober  fern  t»on  itjnen  aufwadjfen,  werben  fid?  nur  aus^ 
natjmsweife  3U  tüd^tigen  IHännern  unb  eblen  grauen  entwicfeln. 

3n  ben  legten  'Za):ix^z\:inUn  würbe  fo  t?iel  2lufflärung  über  unfer  Dolf  ausgefd?üttet, 
ba§  befonbers  unferen  grauen  bie  f^eiligfeit  unb  ber  gwecf  ber  (Etje  nidjt  metjr  r»erftänblid? 
ftnb.  ̂ ür  üiele  grauen  ift  bie  (El^e  eine  Derforgung,  bie  mobernen  betrad?ten  fie  als  £aft, 
als  Sflaücrei  unb  bie  ̂ orberungen  ber  Kird?e  unb  bes  Staates  werben  als  (Eingriffe  in 
bie  perfönlidje  (freit^eit  empfunben.    IXlan  überfietjt,  ba§  Kird^e  unb  Staat  bie  (EE^e  3um 
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5dju^e  bcs  Ktnbes  eingcfüijrt  haben.  Pas  Kinb  foH  heliüiei,  gepflegt  unb  crsogen 
werben.  Ktrcbe  iinb  Siaat  n?iffen,  ba§  bas  Kinb  gletc^  bem  Dogel  fein  warmes  Heft 
nötig  hat.  Das  Heft  bes  Ktnbcs  ift  bas  ̂ amilienl^aus,  es  Fann  gan3  Hein  fein,  aber  warm 
mu^  es  fein  unb  Elternliebe  mu%  barin  wotjnen.  Der  Beruf  bes  IDetbes  ift,  Kinber  3U 
gebären,  aber  XTTutterfd^aft  »erlangt  bie  Brutpflege,  »erlangt  bie  €tje.  Dem  Dater  liegt 
bie  Pflid?t  ob,  fürs  täglidje  Brot  3U  jorgen,  bas  ift  beutfdje  2trt  unb  bie  wollen  wir  feft- 
halten.  —  Katl^inPa  üon  Hofen=^abricius. 

@inc  gcmcinfomc  fcftlic^c  ̂ crairtung  oon  bcutfi^cn  ̂ crmunbctcn  unb  ruffifd)en 

^lefangenen.  Dem  „Cag"  entnetjmen  wir  folgenbe  Hoti3:  „(Eine  feftlid^e  Bewirtung  ron 
Solbaten  unb  ruffifc^en  (befangenen  würbe  anlä^Iid?  bes  jübifc^en  Heujatjrsfeftes  am 

Donnerstag  unb  ̂ ^reitag  r>om  ,Deretn  2^xadii^d}is  f^eimathaus  unb  DoIfs!üd?e'  in  ben 
Häumen  bes  Baufes  (Sormannftra^e  3  üeranftaltet.  2ln  blumengefd^mücften  (Eafeln  fa§en 
bort  3at^Ireiche  jübifd^e  Solbaten,  bie  in  Berliner  £a3aretten  untergebracht  ftnb  unb  tjier 
keinerlei  2Ingchorige  beft^en.  So  waren  fie  mit  (Erlaubnis  ber  Htilitärbel^örbe  bie  (Säfte 
ber  genannten  IDotjItätigFeitsanftalten,  unb  man  bemütjte  ftch,  ben  Solbaten  neben  einer 
guten  tnahl3eit  ein  paar  beljagliche  Stunben  3U  bereiten.  2Iber  and}  ruffifd/e  jübifdje 
(Sefangene  foUten  itjren  ̂ ^eiertag  begel^en  bürfen,  unb  fo  famen  benn,  felbftüerftänblid) 
gleidjfafls  mit  Erlaubnis  ber  IHilitärbet^örbe,  an  jebem  ber  beiben  Cage  eine  Heilte  (5e= 
fangener  aus  Cegel.  .  .  .  gwar  fa§en  fie  in  einem  anbtvtn  Haum,  aber  ber  war  ebenfo 

feftlidj  tjergeric^tet,  wie  ber  ber  beutfd^en  Solbaten.  2lud?  bas  €ffen  war  bas  gleiche."  — 
XDieber  ein  Dokument  bafür,  ba§  bie  ̂ anbc  gleicher  Kaffe  oft  felbft  in  Fritifd?en  Reiten 
ftärfer  ftnb  als  bie  gleidjer  Hationalität.  —  f).  S. 

3)ie  Scitufyijc^.  Der  iflamitifd)  berbero^arabifd^e  Derwifd?orben  ber  Senuffijel^  — 
ber  (Ein3elne  im  ®rbcn  tjeißt  Senuffi,  —  ift  weiteren  Kreifen  erft  burd?  feinen  erfoIg= 
rcidien  Kampf  gegen  bie  3taliener  in  Cripolitanien  bdannt  geworben.  Hun  tjat  er  and} 
ben  tjeiligen  Krieg  gegen  bie  (Englänber  in  ̂ igypten  mit  €rfoIg  eröffnet,  it^nen  ben 
bef eftigten  £^afen  üon  Solun  unb  bie  gro^e  0afe  Si waf^  —  einft  bem  3upitßi^  2tmmon 
heilig  —  gleich  im  erften  2Infturm  entriffen,  unb  balb  bürfte  bie  2X>eIt  r>on  bem  bisher 
nur  im  tiefften  (Setjeimnis  axhtitenben  ®rben  noc^  met^r  3U  tjören  befommcn.  Die 
SenuffijeJi  ift  tt|rem  lüefen  nad?  eine  Kampforganifation  auf  religiöfer  (Srunblage.  Sie 
betreibt  als  foId?e  fd?on  feit  ̂ aliv^tiinten,  geftiftet  würbe  fie  ̂ 857  oon  bem  2tlgerier  Sibi 
IHohammeb  ben  2IIi  es  Senufft  —  eine  wirFungsüoUe  (Sel^eimpropaganba  3ur  Dertretbung 
ber  europäifdjen  ̂ rembfjerrfd^aften  in  gan3  Horb=,  2TtitteI=  unb  ©ftafriFa,  foweit  eben  bie 
^Tusbreitung  bes  Z\^am  reid^t.  3nsbefonbere  tjatte  fie  es  auf  bie  Bearbeitung  ber  (Etn= 
gcborenentruppen  ber  Kolonialmädite  abgefetjen  unb  fie  3ät^It  tatfäd^lid?  in  ber  ägyptifdjen 
2irmee  3ahlreid?e  2lntjänger,  bie  nur  auf  bas  geidjen  iljres  ©beren,  bes  (Sro§fd^ect?s,  ber 
in  Djagl^abub  an  ber  (Sren3e  pon  2igYpten  unb  Bengl^afi,  im  Horbweften  ber  2tmmons. 
®afe,  feinen  Si^  Ijat,  matten,  um  \id}  gegen  bie  (Englänber  3U  ertjeben.  Catfäd?Iid?  fällt 
ber  Senuffijel^  in  bem  beoorftehcnbcn  (Entfd^eibungsfampfe  um  bas  Hiltal  eine  ber  wicijtigften 
2(ufgaben  3U.  Sie  beftel^t  in  ber  fo  rafd?  wie  möglictj  burdj3ufüt^renben  Sict/erung  ber 
großen  Stauwerke  3U  2lffwan,  (Esnel^  unb  2Iffint  in  ©ber.^gypten,  beren  t^eruorragenb 

„ftrategifct?e  Bebeutung"  für  bie  Perteibigung  bes  Hillanbes  bereits  ̂ 905  ron  mir  in 
meinem  (2)rient=Heife=  unb  Haffenbud^e:  „Htorgen^  unb  Tlhcnblanb"  (Stuttgart  bei  Strecfer 
unb  Sc^röber,  S.  \  \5  ff.)  eingel^enb  beleud^tet  würbe.  IHit  f^ülfe  ber  rtefigen  oberägyptifc^en 
Stauanlagen,  —  ber  mäd?tige  Damm  non  2lffwan  fperrt  ben  Hilftrom  in  feiner  gan3en 
Breite  unb  würbe  erft  in  ben  legten  3^^?!^^"  ̂ ^(^  20  IHeter  erijötjt,  —  lä^t  ftc^ 
nämlid?  gerabe  jc^t  in  ber  Z^l\xt5^di  bes  fin!enben  Zlils  einen  ITTonat  bis  fedjs  JDod^en 
lang  ber  Sü^waffer3uflu§  fperren,  ber  im  qan^tn  Sanbe  befanntlict?  nur  r»om  ZTil  I^erfommt. 
IPas  I^ülfe  bann  bie  (Eroberung  bes  Sue3fanals,  was  tjülfe  ber  Befi^  von  2ilejanbrten 
unb  Kairo,  wenn  ben  türFifd?=beutf(^en  Eroberern  famt  ber  gan3en  Bewol^nerfcljaft  bas 
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IDaffet  Pom  entfernten  0bcrIanbe  ausgefperrt  toerben  Fönntc.  Unb  bas  täten  btc  €n9= 
länbcr  beftimmt,  ireil  fie  es  Fönntcn,  warn  \\\nm  md?t  gleid^5etttg  aud?  bie  J^errfd^aft 
über  bie  StauujerFe  in  ®bcr=2igvpten  entriffen  roirb.  Sie  n)ürben  ftd?  babei  nur  eines 
Kampfmittels  bebienen,  tüeld^es  fd?on  r»or  metjr  als  5000  3<^^?rß"  3ur  Vertreibung  bcr 
i7yFfos  burd?  ben  oberägyptifd^en  pt^arao  gefüt^rt  I^at,  als  biefcr  bas  Seelanb  bes  ̂ ayums 
mit  bem  großen  Siauhedcn  bes  JTlörisfees  in  Beft^  genommen  t^atte  unb  nun  ben  größten 
Ceil  bes  Icbenfpenbenben  ZTilroaffcrs  batjinein  ahlcnhn  fonnte.  Die  von  bem  ägyptifdjen 
3ofef  üorausgef eigene  Dürre  ber  fieben  f^ungerjat^re  wat  bie  unausbleiblid^c  (folge  bacon, 
u)ie  ebenfalls  im  oben  eripät^nten  Suc^e  (5.  \o\  f.)  bes  nät^eren  ausgefütjrt  ift.  ZTun 
finb  aber  bie  mobernen  Sd^Ieufenbauten  aus  (Sranit  unb  (Hifen  unftrcitig  u)eit  mirffamerc 
lDafferabfd?Iüffe,  als  es  bie  tjöl3ernen  Sd^Ieufentore  bes  altägyptifd^en  IHörisfces  fein 
Fonnten,  west^alb  bie  IPaffernot  im  ITTittel^  unb  Unterlanbe  beim  üoKftänbigen  2lbfd?Iuf[e 
ber  Ijeute  be^te^enbm  Hiefenftaumerfe  gerabe5u  lebenüernid^tenb  tuerben  müßte.  Dies 
red?t3eitig  3U  üert^inbern  finb  nur  bic  Senuffijetj  imftanbe,  bie  mit  rafd^en  ;f lanfenftößcn 
üon  ber  libyfd^en  IDüfte  über  bie  in  iJjrer  gan5en  £ängenausbel^nung  offenliegenbe  It>eft= 
grenje  ̂ igyptens  tjerein  ftd?  leidet  ber  unbefeftigten  StaunjerFc  bemäd^ttgen  Fönnen,  —  ja 
u)ät^rcnb  xoix  bies  nieberfd)reiben,  —  üieüeid^t  fd^on  bemäd^tigt  traben.  —  Dr.  2tboIf  f^arpf. 

3)ic  SHobias  ouf  Ctct)(on.  3^"  2Ird?iü  für  Haffen=  unb  (5efcUfd?aftsbioIogte,  ^  \.  3g., 
beridptet  prof.  Dr.  leopoib  ron  IPicfe  über  bie  Hobias  auf  Ceylon.  Perf.  füljrt  3uerft 
aus,  baß  es  nirgenbs  eine  fo  cerad^tete  Kafte  gibt,  roie  bie  Hobias  auf  deylon.  Die 
parias  in  Sübinbien  unb  bereu  befonbers  üerad?tete  UnterFafte,  bie  dfd^anbalas,  ftanben 
ujenigftens  nid^t  außcrtjalb  ber  Kaftenorbnung,  bilbetcn  üielmel^r  bie  große  IHaffe  itjrer 
Unterftufe,  mennglcid^  fie  aud?  fo  übel  augefd^riebcn  waren,  baß  IPaffer,  auf  bas  ber 
Sd^atten  eines  Cfd^anbala  ftel,  für  rcrunreinigt  galt,  bis  es  »om  Sonnenlid^t  miebcr 

gereinigt  würbe.  Die  Hobias  bagegen  finb  bie  Klaffe  bcr  cigentlid^en  „outcasts".  Seit 
alters  tjer  ift  it^nen  jcglid^es  „eijrlid^e"  (Sewerbe  üerboten.  Die  IHänncr  leben  batjer 
nottDcnbigermeife  t^auptfäd^Iid?  üom  Bettel;  ber  eigentlid^e  Perbicnft  ber  Hobiafamilien 
beftet)t  in  bcr  proftitution.  Das  (Entgelt  für  einen  £iebesaft  foU  jebod?  nid^t  metjr  als 
\o  (£cnt  {\5  Pfennig)  betragen.  Bis  uor  Furjcm  war  es  ben  Hobiamäbd^en  n^rboten, 
it^re  Brüfte  3U  ncrl^üllen.  IDenn  es  ̂ nviel  Hobias  gab,  war  es  üblid?,  einige  baoon  aus 
ber  ̂ erne  burd?  ̂ lintenfd^üffe  wie  IDilb  3U  töten.  Um  fo  auffallenber  ift  bie  (Tatfad^e, 
baß  nad?  Ausbreitung  ber  Ittiffton  auf  deylon  bie  Hobias  rertjältnismäßig  rafc^  ber 

„(Ebufation"  3ugänglidi  waren,  fo  baß  3.  B.  relatic»  mcl^r  grauen  bei  ben  Hobias  fd^reibcn 
unb  lefen  Fönncn,  als  unter  ben  (Einwotjnern  üon  Kanby.  €benfo  auffäEig  ift  es,  baß 
man  bei  ben  Hobias  nidjt  nur  tjäuftg  ebelgefd^nittene  intelligente  (5efid?ts3Üge  unb  wotjU 
gebaute  Körper  antrifft,  fonbern  aud?  eine  meift  auffallenb  I^eHe  f^autfarbe,  bie  bod?  „ein 

geid^en  üornel^mer  i^crFunft  ift".  2tls  (2rHärung  für  bicfe  feltfamen  (Segenfä^e  oerweift 
Derf.  auf  bie  ̂ ai^adfc,  baß  jal^rt^unbertelang  (wie  gefd?id?tlid?  beglaubigt  ift)  ber  Braud^ 
am  Singtjalefent^ofe  hc^ianb,  über  ̂ ^ürftinnen  unb  €belfrauen  als  fd^Itmmfte  Strafe,  bie 
nod?  über  ben  Cob  unb  bas  nod?  oor  \oo  3'^^?^^"  übliche  Derfatjren,  wonad?  IHütter  bie 
Köpfe  itjrer  Kinber  in  IHörfcrn  3erftampfen  mußten,  Ijinausging,  bie  Verbannung  3U  ben 
Hobias  3U  oerl^ängen.  Die  für  bie  Haffenforfc^ung  fo  intereffante  ̂ olge  biefes  Dorgetjcns 
war  nun,  baß  ben  ücradjtcten  Hobias  immer  wieber  bas  befte  unb  ebelfte  Blut  bes  £anbes 
3ugefüt^rt  würbe  unb  fo  unter  il^nen  im  furd?tbarften  IHilieu  biologifd?  I^od^wcrtige  iUenfc^en 

aufwud^fen.  „IHir  ift",  fo  fd^Iießt  ber  Perf.,  „Faum  ein  einbringlid^erer  Beweis  fonft  für 
ben  Sa^  hdannt^  baß  nic^t  bloß  bas  UTilieu,  fonbern  aud?  bie  2tbftammung,  bie  ererbten 
Qualitäten,  bas  IDefen  bes  ITtenfd^en  bebingcn.  €s  ift  gcrabe3u  bcr  Criumptj  bes  Minies 

über  bie  Umgebung,  ben  uns  bie  Cragöbic  ber  Hobias  auf  dcylon  let^rt."  —  £1,  S. 

3)ie  i^ct^itcr  ouc^  Snbogermonen.  Hoc^  im  rorigen  3al^re  (XIII,  3,  S.  \52,  in 

bem  Auffa^  „Der  neue  f^elmolt"  Ijatte  id?  über  bas  „rätfelhafte,  rielumftrittcnc"  VoIF  ber 
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Bctbitcr  ((£beta,  dbattt)  gcfd^riebcn:  „il^re  5prad?c  ift  unbcFannt".  Settbcm  l^at  fid?  aud? 
in  btcfcr  f^inftdpt  iinfcrc  Kenntnis  eripeitert.  2lus  bcn  £^unbcrtcn  ron  (Eontäfcldjcn,  bie 
ber  rerft.  ZPincfler  bei  Bogl^ajföi  gefunbcn  l^atte,  ift  es  ̂ ro3ny  in  tPicn  gelungen,  fo= 
riel  ron  ber  Sprad^e  5u  ermitteln,  ba§  il^re  gugebörigfcit  3um  inbogerniantfd^en  5prad?= 
ftanim  feftftel^t,  trenn  man  aud?  über  ben  befonberen  groeig  nod?  im  gmeifel  fein  fann» 
Dtefe  Cäfeldien  enttjalten  €rlaffe,  (Scfe^e,  gottesbienftlidje  Dorfd^riften  u.  bergl.  unb  finb 
in  Kcilfdjrift  abgefaßt,  roäljrenb  bie  cigentlid?  l^ett^itifd^e,  von  ber  fnmerifd^en  u?ic  ägyptifdjcn 
üerfdpiebene,  Bilberfd^rtft  bis  je^t  nod?  nid^t  entjiffert  ift.  Der  genannte  Wknex  ;$orfd?er 
bat  feine  bist^erigen  (Ergebniffe  in  ben  iTTttteilungen  ber  beutfdjen  ©rientgefeüfdjaft  (Hr.  56, 

„Die  £öfung  bes  t^ett)itifd?en  Problems")  neröfentlid^t  unb  ̂ ugleid^,  am  2^.  Hoo.  \^\5, 
in  einer  Derfamminng  biefer  (9efeüfd?aft  in  Berlin  münblic^en  ̂ erid^t  über  feine  <£nt'- 
becfung  erftattet.  IPortfc^a^  (3.  3.  iiga  id?,  tug  bid?,  esmi  id^  bin,  estu  er  fei,  kuis  tüer, 
kuid  was,  watar  IPaffer,  dantes  gebenbe)  unb  2tbn7anbelung  (<£nbung  bes  \.  ̂aües  auf  s, 
bes  ̂ .  auf  d)  laffen  nid^t  ben  geringften  gtoeifel  barüber,  ba§  es  ftd?  in  ber  Sat  um 
eine  inbogermanifd7e  Sprad^e  l^anbelt,  ob  biefe  aber  bem  lateinifd^en,  trie  ̂ xo^ey  meint, 
bem  (5ried?ifd?en,  (Sermanifd^en  ober  pcrftfd^en  am  nadj^ttn  fielet,  ift  nad?  ben  mitgeteilten 
proben  3ur3eit  nod?  nidjt  3U  entfd^eiben.  2lnt  näd^flliegenben  ift  es,  an  ben  ttjrafifd^en 
ober  f^ftbifdJen  Sprad^ftamm  3U  benFen.  Wenn  X^ommel  befonbere  Be3iel]ungen  3um 
€trusfifd?en  üermutet  ((Eine  neumibeäie  inbogermanifd^e  Sprad^e,  ntündin.  ZT.  Had?r., 
26.  Hor>.  ̂ 5),  fo  lüären  foldie  aud?  nadj  meiner  2tnfid/t  über  bie  tbrafifd?en  Spradjen  ja 
möglid^,  bod?  laffen  bie  hefannt  gegebenen  proben  nid/ts  ernennen,  ujas  gerabe  für  ben 
etrusfifd^en  IDortfd^a^  be3eid?nenb  n^äre.  Heue  Zlufflärungen  merben  in  2lusftd?t  geftellt, 
t^od?n)id?tige,  fotool^l  gefd?id)tlid?e  voie  fprad^Iid^e,  Sd?Iu§foIgerungen  rert^ei^en.  IDir 
müffen  uns  barum  nod?  gebulben,  unb  aud?  id?  möd^te  mein  €nburteil  über  bie  J^etijitifd^e 
Spradje  einfttreilen  rertagcn.  Sociel  ift  aber  je^t  fd^on  fidler,  ba§  fid?  ber  Kreis  ber 
inbogermanifdjen  5pradj=  unb  PoIFsgemeinfd?aft  immer  metjr  erweitert,  ba§  ber  ent= 
fdjeibenbe  (Einfluß  ber  3meifenos  bem  Horben  unferes  tDeltteils  entftammenbcn  3nbo= 
germanen  auf  bie  (Seftttung  Dorberafiens  immer  bcutlidjer  I^eroortritt.  Had?  itjren  3ilb= 
iperfen,  auf  benen  als  befonbere  Kenn3eid?en  für  bie  Cradjt  §öpfe  unb  Stiefel  auffallen, 
roaren  aber  bie  £^etJjiter  mit  il^ren  runblidjen  Köpfen  unb  großen  Hafen  ein  JHifdjüoIf, 
in  bem,  äl^nlid)  n?ie  im  mittleren  unb  füblid^en  (Europa,  au§er  ber  norbifdjen  unb  ber 
tnittelmeerraffe  üert^ältnismä^ig  ftarf  bie  in  Elften  ja  r>on  jet^cr  tjeimifd?e  runbFöpftge 
ITTenfd^enart  (Homo  brachycephalus)  üertreten  tDar.  —  iubmig  tPilfer. 

3ur  ̂ cfprcc^ung  ber  „6totion5nomen"  oon  ̂ rof.  Dr.  ̂ .  Sc^lffmann  im  0Ftober= 
I^eft  H9^5,  S.  59 ̂ ,  tt)irb  uns  gefdprieben:  „Die  HebaFtion  geftatte  mir  3U  bemcr!en,  ba% 
bas,  xDas  id?  über  bie  23efiebelung  ®beröfterreid?s  burd?  bie  aus  BöJ^men  abroanbernben 

Bayern  fage,  nidpt  auf  ,3rreleitung'  burd?  oeraltete  IDerfe  beruljt,  fonbern  ber  tjeutc 
geltenbe  Stanbpunft  ber  lPiffenfd;aft  ift,  ujoüon  ftd?  i)err  Dr.  21.  i^arpf  über3eugen  Fann, 
iDenn  er  Döberls  (Entn?ic!Iungsgefd?id?te  Bayerns  3ur  f^anb  nimmt. 

£in3,  26.  De3.  ;9i,5.  Dr.  K.  Sdjiffmann. 

Scr  anogcnintittlt  eines  9Wommut.  VOk  fdjon  öfters,  fo  finb  aud?  für3ltd?  in  ben 
Cunbren  Sibiriens,  unb  ̂ voat  auf  ber  3nfel  liaFom,  2a^tiau\enbc  alte  Überrefte  eines 
IHammut  gefunben  tüorben.  IDas  biefen  ̂ ^unb  aus3eid?net,  ift,  ba§  bie  IDetdjteile  unb 
(Eingeipeibe  infolge  ber  natürlid?en  KüI^Iräume,  in  benen  fie  fo  lange  lagerten,  fid?  teil= 
ipeife  gan3  frifd?  ert^alten  traben.  Sogar  im  UTagen  befand  ftd?,  roh  in  ber  Haturipiffen. 
fd7aftlid?en  IDod^enfdprift  mitgeteilt  u)irb,  ein  geringer  Heft  ron  Dcrbautcr  Hat^rung,  Unter- 
fud^ungen  ergaben,  ba§  bie  grünlid^en  ITTaffen  bem  pflan3enreid^e  angcl^ört  I^atten.  Unb 
3iüar  fonnte  man  feftfteüen,  ba§  es  fid?  um  brei  lUoosarten  t^anbelte,  bie  nod?  tjeute  im 
t^ol^en  Horben  DorFommen;  eine  poIytrid^um=  unb  3U)ei  £)ypnumarten.  3^?^^  DorFommen 
beutet  auf  ein  feljr  Faltes  Klima  I^in.    €s  ift  nid?t  3U  rermuten,  ba%  biefe  tlToofe, 
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btc  einen  geringen  Hätjrmert  beft^en,  für  bas  Iltammut  ein  befonbcrcr  Iccferbiffen 
gct»efen  finb,  rieimcljr  werben  fte  nur  3ufälltg  mit  anbercm  pflan5enfutter  in  bcn  Ittagen 
gelangt  fcim 

SHoffcn  unb  35ölkcr.   Don  ̂ eltj  d.  lufd?an.   Berlin  \^\5,  <Laxl  f^eymann» 

Unfer  gefd^ä^ter  ITtitarbeitcr  Karl  ̂ ^elij  IDoIff,  ber  gegenipärtig  als  Ciroler 
Stanbfd^ü^e  im  ̂ elbe  ftetjt,  fenbet  uns  folgenbe  Bemerfungen  3U  obiger  Deröffentltd^ung 
bes  Beritner  2(nttjropoIogen. 

Die  Heben  unb  Schriften  bes  (Setjeimrats  v.  ̂ n^d^an  nerbienen  bcstjalb  gan^ 
befonbere  Beachtung  feitens  unferer  (Sefinnungsgenoffen,  toeil  d.  £nfd?an  ber  berül^mteftc 
beutfd?e  2(ntI^ropoIoge  unb  ein  erflärter  (Segner  ber  raffenttjeoretifc^en  XDeltanfc^auung  tft. 
^ür  alle  unfere  ̂ einbe  ift  er  bie  2Iutorität,  auf  bie  fte  fid?  berufen.  lüir  geftatten  uns 
bal^er  3U  feiner  neueften  Sd^rift,  bte  tüieber  tjeftige  2lusfäIIe  gegen  unfere  IDeltanfdjauung 
entt^alt,  ein  paar  Fritifc^e  Bemerkungen. 

gur  Slaroenfrage  äußert  fid?  r».  £ufd?an  mte  folgt: 
„Die  Bulgaren  .  .  .  ertpeifen  fid?  bem  2tnttjropoIogen  als  eine  fet^r  glücflic^e 

lUifc^ung  i?on  flair>ifd?en/ turantfd?en  unb  norbeuropäifd^en  (Elementen"  (5.  6  u.  7). 
^ier  fann  p.  £.  nur  bte  2(ltflau)en  meinen,  bie  anttjropologifd?  eine  getoiffe  €in= 

tjeitlic^Fett  setgen,  ipäijrenb  bie  tjeutige  flau?ifd?e  5prad?gemeinbc  aus  ben  rerfd^iebem 
artigften  anttjropologifd^en  (Elementen  3ufammengefe^t  ift. 

Später  aber  t^eifet  es: 

„3^"  Horboften  (3taliens)  ftnben  roh  neben  3aljlreid?en  Slatoen  aud?  bie  I|od?= 

gcipac^fenen  blonben  unb  blauäugigen  Iangfd?äbIigentTad?Fommennorbifd?er(Eintüanberer....'' 
^ier  voetben  flaipifd?  rebenbe  UTenfc^en  ber  (Segeniüart  als  ein  anttjropologtfd^es 

(Element  ber  norbeuropäifd?en  Haffe  gegenübergefteüt.  —  Da§  bie  tfd?ed?tfd?en  ̂ ül^rer 
(5.  8)  oft  ganj  augenfd?einlid?  bem  Blonbftamme  angetjören,  entfprid^t  nur  unferer  IDelt^^ 
anfc^auung.  3"tmcr  unb  überall  ift  ber  Horbeuropäer  ber  ̂ ^ütjrer  geiuefen,  fei  es  auc^ 
nur  als  Abtrünniger.  Der  2Ibgott  ber  ̂ ^ttbenii^itn  tjei§t  (Sartbalbi;  ift  bas  üielleid^t  ein 
Ur.3talifer? 

Die  Deutfd?en  in  (Öfterreid)  begetjen  ujotjl  manchen  ̂ etjler,  allein  fie  ̂ ahen  — 
im  (Segenfa^e  3U  v.  £ufd?ans  2tuffaffung,  6.  8  u.  9  —  red?t,  wenn  fte  bie  Slawen 
gering  einfd?ä^en  unb  boppelt  red^t,  tüenn  fte  nid^t  flamifc^e  5prad?en  lernen  sollen, 
biefe  üeriüafd^enen  5atemfprad?en,  bie  fo  rec^t  ben  armfeligen  £autbeftanb  einer  Hieber- 
raffe  a>ibcrfpiegeln.  IDas  bie  Deutfc^en  in  (Öfterreic^  3urü^geu)orfen  l^at,  bas  ift  itjr 
Übergerec^tigfeitstratjnfinn,  ber  fie  üeranla^te,  ben  Slatüen  gleid^e  politifd^c  Hechte  3U 
geben,  auf  bie  beutfd^e  Staatsfpradje  3tt  t?er3ic^ten  unb  mit  beutfc^em  (Selbe  flawifc^e 
Sd^ulen  3U  be3atjlen. 

Der  gro§e  Krieg  ttjirb  bas  alles  tüieber  gut  mad?en.  Die  Sd^wti^  aber,  bie 
ü.  £ufd?an  jum  Dergleid?e  l^eran3iel?t  (5.  9),  Ijat  bie  2tufgabe,  „Dölferftämme  »erfc^iebenfter 

2lrt  in  Hed^tsgleic^tjeit  3U  frud^tbarer  Kulturarbeit  3U  cereinen",  nic^t  gelöft,  benn  fte 
empftnbct  bie  rOirFung  bes  tJÖlFifdjen  (Sebanfens  imntcr  ftärFer.  Der  2X>eltfrieg  Ijat  bie 
Sd)tDei3  —  einftiDeilen  allerbings  nur  geiftig  —  in  ̂ mti  feinblid^e  £ager  gefpalten.  Tind} 
in  ber  5d?tüei3  bereitet  fid?  eine  (Entfc^eibung  t)or,  bie  voit  vom  beutfc^en  Stanbpunft 
nur  begrüben  Fönnen.  — 

Be3Üglid?  ber  üon  iljm  vertretenen  (Einl^eit  bes  inenfd?engefd?Ied?ts(5.  9) 
mu§  ü.  siufd^an  felbft  3ugeben,        tjeruorragenbe  beutfd^e  Kollegen  anberer  2lnfid?t  feien. 
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fo  5.  Klaatfdi.  ßnv  uns  ift  Klaatfdjcns  f^ypotl^cfe  natürlich  üon  au§crorbcntItd?cr  Be= 
beutung;  fte  mu^  nur  voeiUv  ücrtteft  unb  ausgebaut  rocrben.  Übrigens  Bommen  je^t  bie 
paIäoItttj=^orfd)cr  fd^on  aus  d^ronologifd^en  (Ermägungen  3U  ber  (ErFenntnis,  ba%  ber 
HeanbertaMHenfc^  mit  ber  JTtet^tJjeit  ber  tjeutigen  (Europäer  nid^ls  3U  tun  tjaben  Fann. 
Denn  fdpon  im  2Iurignacien  erfdjeint  ber  burd?aus  neu3citlic^  anmutenbe  Homo  Aurigna- 
censis,  roäbrcnb  ber  ZTeanbcrtaler  nod?  im  Solutr^cn,  alfo  fpäter,  auftaud?t.  €r  ift 
bann  ausgestorben,  ujie  bie  2Iino  ausfterben  unb  wie  bie  Casmanier  fd?on  aus= 
geftorben  ftnb. 

Den  Unterfiefer  r»on  ̂ eibelberg  (5.  no)  unterfdjä^t  0.  iufd^an.  HTan  bdvaditt 

3.  B.  bie  Dergleid?enben  geid?nungen  bei  ©bermaier,  „Der  ITTenfd)  ber  Dor5eit",  bie  eine 
fetjr  Hare  unb  einbringlid?e  Sprad^e  reben. 

Da§  es  in  abgelegenen,  b.  ti.  europa=fernen  länbern  fel^r  niebrige  IHenfc^entypen 
gibt,  [priest  nur  für  uns,  bie  trir  in  (Europa  ben  großen  5d?öpfungsljerb  unb  ben 
iDid^tigften  aller  IDeltteile  erblicfen,  nid?t  für  ü.  Sufd?an,  ber  in  (Europa  bIo§  eine  f^alb^ 
tnfel  Don  2Ifien  fielet.  3^"^  europa=fernen  2Ttenfd?en  Tonnen  fet^r  wo^l  Haffen»  unb  Kultur= 
3Üge  3eigen,  bie  bei  uns  vot  ungetjeuren  Zeiträumen  I^eimifc^  maren,  benn  es  ftnb  Per= 
brangte,  bie  nod?  am  Eliten  feftl^altcn,  ujätjrenb  €uropa  im  £aufe  feiner  bioIogifd)en 
€ntn)i(flung  längft  3U  ZTeuerem  unb  Befferem  übergegangen  ift. 

3n  Hr.  5  u.  6  ber  „poIitifd?«2tnttjropoIogifd?en  lUonatsfd^rtft''  (^9^5)  ift  ein  2luffa^ 
ron  mir  erfdjienen  („Der  Ha  ff  enausgleid?,  bas  Deutfd^tum  unb  bie  2t  ri  erfrage"), 
gegen  ben  f^err  r.  lufdjan  mit  ftd^tlid^er  2lnimofität  Stellung  nimmt  (5.  \6  u.  \7).  Dabei 

erflärt  er  jebod?,  ha%  er  mid?  nur  nad?  einer  Hotij  in  ber  ̂ ^ranffurter  „Umfd^au"  3itieren 
fönne*).  Hun  ift  es  an  unb  für  fid?  fd/on  merfujürbig,  ba§  ber  Vertreter  ber  2lntt?ropoIogie 
an  ber  Unicerfität  Berlin  bie  in  Berlin  erfd^einenbe  „p.=2t.  ÜXl."  nidfi  einmal  burd/blättert; 
noch  feltfamer  aber  mirb  es  jeber  Billigbenfenbe  ftnben,  ba§  p.  Sufdpan  es  für  suläffig 
I^ält,  eine  2tbl^anblung,  bie  er  nid?t  einmal  gelefen  I^at,  in  u)egu)erfenbfter  IDeife  5U 
beurteilen.  Die  Hoti3,  auf  bie  er  fid?  ftü^t,  ift  nidjt  nur  äu^erft  mangeltjaft,  fonbern  in 
met^rfad?er  f^infidjt  gerabe5U  falfd?.  So  t^ei^t  es  ba:  „3^^^  ̂ öffß  umfa§t  Sangföpfc  unb 

Kur3föpfe."  Das  I^abe  id?  aber  nid^t  gefagt.  €benfoa)enig  I^abe  id?  üon  „Spaltung  ber 
Haffe"  gefprod^en,  ba  id?  mot^I  u?ei§,  ba§  eine  Haffe  eine  antt^ropologifc^e  €int^ett  ift. 
Darum  prägte  id?  bie  neue  Be^eid^nung  „Haffenftamm" ;  aber  t>.  Sufd^an  u)ei§  nid^ts 
banon,  voeil  er  meine  2trbeit  eben  ntd^t  fennt. 

3d?  Ijabe  bie  „2trierfrage"  erörtert  unb  tjabe  ben  t)oIFstümIid?en  unb  tro^  allen 
J^ol^ns  einer  gemiffen  preffe  nid?t  aus  ber  XPelt  3U  fd^affenben  Begrif  bes  „2Iriers" 
antt^ropologifd?  3U  beftimmen  getrad^tet.  Das  ift  nid?t  nur  miffenfd^aftlid?  3uläfftg,  fonbern 
es  ift  andf  notroenbig,  eben  um  Klart^eit  3U  fd^affen  unb  id?  tröffe  noch  meJ^rfad?  auf 

biefes  Ci^ema  3urüc!3u!ommen.  Don  einer  „arifd^en  Haffe"  tjabe  idi  aber  nid^t  gefprod^en 
unb  es  ifi  baljer  ein  Sd?Iag  ins  10 affer,  wenn  v.  lufd^an  ausruft:  „2X>ir  Fennen  natürlid? 
eine  arifdje  Sprad^engruppe,  aber  man  mu%  ein  arger  Dilettant  fein,  um  Ijeute  noc^  üon 

einer  arifdjen  Haffe  3U  reben." 
Was  P.  lufd^an  I^ier  unter  bem  2tusbruc!e  „arifd^e  Sprad^engruppe"  rerftefjt,  ift 

nid?t  gan3  flar.  3^1  ber  beutfd^en  Sprad^miffenfd^aft  oirb  als  „arifd?"  nur  ber  inbo- 
iranifd^e  ̂ ujeig  bes  großen  inbogermanifd^en  Sprad?ftammes  be3eid?net;  r.  Sufdjan  fd/eint 
aber  biefen  gan3en  Spradjftamm  3U  meinen.  (Es  ift  ii?m  l^ier  auf  fprad?n)iffenfd?aftlid?em 
(Sebiete  biefelbe  Unflartjeit  unterlaufen,  bie  er  in  anttjropologifd/er  ̂ infid^t  fo  fd^arf  3U 
rügen  pflegt. 

^df  glaube  fomit  crmiefen  3U  traben,  ba§  bie  polemifd^en  2IusfüI^rungen,  bie  mir 
V.  lufdjan  auf  S.  ̂ 6  u.  ̂ 7  wibmet,  poüFommen  rerfef^It  finb.  — 

1)  3"  j^"^^  ZToti3  ber  „Umfd?au"  wat  aber  ausbrücFIid?  auf  bie  „poIitifd?.2tnttjro= 
pologifc^e  IKonatsfd^rift"  tjingen)iefen. 
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2Iuf  5.  ;8  crflärt  v.  £ufdjan  Hipp  unb  flar,  er  Fenne  feine  mtnbermertigen 
Dölfer;  bamit  betjauptet  er  bas  gerabe  (Segenteil  üon  bem,  was  ber  raffentl^eoretifd^en 
IDeltanfdjauung  als  ausgemachte  Sad^e  gilt.  Iiis  Bemeis  füljrt  er  an,  bas  (£tfen  fei  ben 
bunHen  2lfriFanern  ant  oberen  Hil  5uerft  begannt  gewefen  unb  von  biefen  ju  ben  Slgyptern 
unb  fd?Iie§Iidj  nad^  (Europa  gekommen.  Diefe  Qlatfad^e  fd?eint  mir  aber  gerabe  für  unferc 
Stuffaffung  unb  gegen  jene  ü.  £ufd?ans  3U  fpredjen,  benn  von  erfetjen  baraus,  ba§  bie 
bunHen  2lfriFaner,  bie  l^eute  nod?  ebenfo  leben  u)ie  üor  5000  Z<^iiten,  mit  if^rer  Kenntnis 

bes  (Eifens  nid^ts  an3ufangen  rerftanben,  ujätjrenb  europäifd^er  (Seift  ein  neues  „eifernes" 
Zeitalter  gefd^affen  l|at.  Klarer  als  burd?  fold?  eine  Fulturgefd/id?tlid?e  (Eatfac^e  fann  ftd? 
bod?  bie  Übcrlegenljeit  nid/t  funbgeben.  Die  2X>agfd?aIe  neigt  fid?  aber  nod?  ftärfet  3U 
unferen  (Sunften,  voenn  von  ältere  Kulturabfd^nitte  in  Bettad^t  5iel^en:  bie  Kultur  ber 
23ron3e3eit  erreid^t  it^re  fd^önftc  (Entfaltung  in  Sfanbinauien  unb  aud?  aus  ber  neueren 
5tcin5eit  ift  bie  i^interlaffcnfd^aft  Xnittel=  unb  Horbeuropas  ungleid?  mannigfaltiger, 
üollenbeter  unb  u)ertr>oIIer  in  il^ren  €ntn?i(flungsfeimen  als  felbft  jene  bes  ftcin3eitlid?en 
^igYpten.  5d?auen  roir  aber  gar  in  bie  ältere  Stein3eit  3urücf,  in  bie  perioben  ber 
3äger=£70(^FuItur  bes  2Iurignacien  unb  IHagbalönien,  fo  überftratjlt  bie  europätfc^e  Kultur« 
proDin3  alle  übrigen  ipie  eine  Sonne  itjre  planeten. 

ü.  Sufd?an  meint  auf  5.  ̂ 9,  über  bie  roat^ren  Urfad?en  bes  Kulturnerf alles  (in 
(Sricd^enlanb,  Horn  ufu?.)  fei  man  in  ber  Hegel  gan3  unmiffenb.  Da  finb  mir  mit  unferer 
ron  (Sobineau  an^chal^nten  2X>eItanfdjauung  fdjon  beffer  3ufriebcn.  Das  2Iusfterben  ber 
nad)  Sübcuropa  gemanberten  ZTorbcuropäcr  erflärt  uns  ben  Derfaü  ber  flaffifc^en  Kulturen 
unb  anbercrfeits  begreifen  mir,  marum  bie  Kultur  in  ZTorbcuropa  nie  3urüc!gegangen  ift, 
fonbern  feit  ber  erften  Befiebelung  in  ber  l7oIbiaperiobe  {etwa  \5000  bis  ̂ 2000  r».  <£t?r.) 
einen  3mar  langfamen,  aber  unauftjörlid^en  ;$ortfd?ritt  3eigt. 

Had^bem  ic^  mxdj  fo  mit  ̂ errn  v.  lufdjan  auseinanbergefe^t  tjabe,  w'iü  id?  nid?t 
r>erfd^tt)eigen,  bag  id?  einen  feiner  5d?lu§gebanfen  mit  freubiger  Überrafc^ung  3ur  Kenntnis 
ncl^me.  2luf  5.  35  tjei^t  es  nämlidj,  ba§  in  ben  eroberten  (Sebteten  f^unberttaufenbe  üon 
Bauerngütern  für  bie  I? eim!et^renben  Krieger  bereitgeftellt  merben  mü§ten.  Das 
ift  ein  (Sebanfe,  ber  im  Prinzip  ben  üoüen  Beifall  aller  3ur  raffentI^eorettfd?en  IDelt. 

anfd^auung  fid?  "Bdennenben  uerbtent.  Unb  wenn  ein  fo  offenfunbiger  (Segner  unferer 
IPcItanfd^auung,  iDie  v.  £ufd?an,  in  biefer  mid^tigen  ̂ rage  benfelben  (Sefid^tspunft  ein« 
nimmt  mie  u)ir,  fo  erbliche  id?  barin  eine  (Semät^r  für  bie  t^eranreifenbe  (Einig!eit  bes 
beutfc^en  DoIFes  in  biefer  ̂ rage  unb  allem,  iras  ba3u  getjört. 

Sttfdjcnbuc^  bes  S'clborätcs.  lY.  (Eeil.  Unterfud^ungsmetl^oben  für  Sajarett« 
Laboratorien  unb  praFtifd^e  Tilgte  üon  i^.  £ipp.  Z-  ̂ el^mann,  HTünc^en.  70  5., 
geb.  2  m. 

Das  Büchel,  in  Cafd^engröße,  bringt  bas  XPefentlidje  über  är3tliche  Unterfuc^ungen 
im  Laboratorium,  wie  fie  aud?  ber  meniger  (Seübte  aus3ufül^ren  rermag.  (Es  njerben 
auch  neuere  IHett^oben  befd^rieben,  bie  bem  befd?äftigten  praftifer,  ber  bie  QDagesIiteratur 
nidpt  verfolgen  Fann,  entgangen  fein  mögen.  Das  Büchel  ift  praftifd?,  nur  ift  es  !eine 
i^ülfe  für  ben  ̂ elbar3t,  wie  ber  ̂ aupttitel  befagt,  b.  h.  ben  2lr3t  im  (Dperations»  unb 
(Etappengebiet,  fo  gut  es  ben  felbgrauen  2lt^ten  in  ber  £^eimat  5U  nü^en  oermag.  Die 
mannigfachen  nötigen  i^ülfsmittel  fte^ß"  i^  ̂ ßlb.  unb  Kriegslajarett  einfad?  nic^t  3u 
(Sebote,  fönnen  aud?  nid?t  befd?afft  merben,  fo  leidet  es  ber  2Ir3t  in  ben  HeferDeIa3aretten 
ba^eim  anbererfeits  i}ai,  fid?  bas  (ErforberIid?e  aus  eigenen  XHitteln  3U  befd^affen. 

5»r  bic  Hebaftion  vetantwottlidi :  Dr.  5cl?mibt  =  <5tbicl?enfels  in  ̂ tiebenau  bei  Scritn,  Kaifcrallee  J(.38. 
2lbgcfd?Ioffen  am  31.  \.  16. 

Drurf  von  Dr.  €.  Honnes  <2rben  (Dtucferei  ber  Dorfseitung)  in  f^ilbburgtiaufen. 



^llonatsfd^rift 

XI Y.  12 

für  pra!tifdje  polilif,  für  politifdje  Bilbung  unb  (Ersieljung 

auf  bioIogi[d7cr  (Srunblagc. 

£)erausgeber:  Dr.  Sd?mi5t  =  ̂ibid?enfcls. 

(2IIs  „PoIilifd?=2lntl;iropoIogtfd?e  Keüue"  begr.  \90\  pon  CuötDtg  IDoltmann.) 

§11  be5tetjcn  burd?  bte  poft,  alle  Bud^tjanblungcn  ober  btrcFt 
Dont  Derlag.  —  3c5ugsprets:  ̂ ür  Peutfd^Ianb  unb  ®ftcr* 

rcid^-'Ungam  9an5jäl^rltd?  Kl,  \2, — ,  I^albjätjrltd?  ITT.  6, — ,  üterteljäl^rltd?  ITT.  3, — ;  für  bas 
2tuslanb  gan3jätjrltd?  IH.  H3,— ,  tjalbjätjrlid?  JTl.  6,50,  ütcrteljät^rlid?  JTt.  5,25.  (Einzelnummern 
tDerben  nur  für  ITT.  ̂ ,25  ahq,t(^thtn.  —  Zilie  bte  Leitung  anq)thznt>zn  gufenbungcn  finb  3U 
rid^ten  an  ben  i^erausgeber:  Dr.  5d?mtbt=(5ibtd?enfel5,  23erltn=^rtebenau,  Katferallee  ̂ 38. 

Die  tcutfd^e  Kranft^cit  ber  2luslänberei, 

il^re  llrfad)en  unb  it^re  i^cilung. 

Dom  f^erausgeber. 

Die  Sttnfflut  5er  böstDtlltgen  Derfennung,  6es  giftigen  paffes,  6er 

nie5ertrdd)tigen  Perleumöung,  6ie  Deutfd^Ianö,  ja  bas  Deutfd?tum  über= 
l^aupt,  in  faft  aller  ̂ erren  Cänöern,  nun  fd^on  fo  lange  über  fid?  ergeJ^en 

laffen  muf,  {?atte  5U  Einfang  6es  Krieges  toenigftens  bas  ®ute,  6a§  fie 
uns  enölid?  einmal  über  bzxx  IDert  jener  6eutfd?en  Sud^t  5er  2(uslän6eret 

5ie  2Xugen  öffnete^  5af  fie  als  5tüeifeIIofes  Übel  erfennen  lief,  roas  fo  piele 

gute  Peutfd^e  fid?  üorl^er  nur  5U  gern  als  befonbere  „tEugenö"  06er 

u)enigftens  als  „fd^önen  ̂ z)c}ht"  aufreöen  liefen. 
£ei6er  l^ielt  öiefe  (Srfenntnis  nid?t  lange  por.  Tiod}  ift  6er  Krieg 

nid^t  5U  (£n6e,  nod^  ift  nid^t  mal  ein  ̂ ücFgang  jener  übelried?en6en  (£rgüffe 
5U  t)er5eid?nen,  un6  fd?on  mad^en  fid?  bei  uns  tr)ie6er  in  aller  (Öffentlid? Feit, 

namentlid;  feitens  6es  „Berliner  Cageblattes",  6er  „^^anffurter  ̂ eitung^', 
gemiffe  Beftrebungen  bemerkbar,  6ie  6em  2tuslan6e/  befon6ers  unferem 

^auptfein6e/  (£nglan6,  angeblid?  „geredet"  5U  mer6en  perfud^en-  un6  einer 

„X)erftän6igung"  mit  il^m  06er  gleid^  mit  6er  gan5en  „toeftlid^en  Kultur" 
offen  06er  rerftecft  6as  IDort  re6en.  Daf  fo  etmas  feitens  6er  genannten 

publi5iftifd?en  0rgane  perfud?t  rt)ir6,  ift,  mie  fid?  toeiter  unten  l^erausfteUen 

tDir6,  nid?t  u?eiter  merfir>ür6ig;  6af  es  aber  6as  6eutfd?e  Publicum  fid^ 
gefallen  Idft,  6as  ift  nad^  all  6em  Vorausgegangenen  fel^r  merFmür6ig. 

PoIttifd7=2intt}topoIogif(i?e  ITlonatsfdjnft 

^5 
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Die  btnt\d}t  KranfJ^eit  6er  2tuslän6erei  fd^eint  alfo  Iro^  aller  furd^tbaren 

(£rfaE?rungen  nod?  immer  nid^t  übermunöen^  nod?  immer  nid^t  mit  6er 

IDur5el  au5gero6et  5U  fein^  6enn  fonft  J^ätten  6od7  jene  0rgane  nidjt  roagen 

formen,  6er  6eutfd?en  (Öffentlid^feit  6erartige5  5U  bieten.  Sie  (}ätten  6ann 

6od^  im  ̂ an6um6re{}en  6en  größten  Ceil  il?rer  £efer,  un6  6ie  öffentlid^en 

Cofale,  in  6enen  fold^e  StxtnnQ^n  ausliegen,  6en  gröften  Ceil  iJ^rer  Be= 

fud^er  perlieren  müffen.  Utan  ftelle  fid?  6od?  einmal  ror,  n>as  in  (£ng= 

Ian6,  5^anfreid?,  Huglan6,  3^^^^^"  unter  aud)  nur  entfernt  äJ^nlid^en  Um= 
ftdn6en  un6  Porausfe^ungen  gefd^el^en  tocire! 

Über6ie5  fd^eint  man  bei  uns  nid^t  einmal  ein5ufeJ}en,  6a0  fold^e 

Bemül^ungen  weit  uerbreiteter  0rgane  6er  öffentlid^en  Uteinung  rDdJ?ren6 

eines  fo  für d?tbaren  Krieges  aud?  pra!tifd?=poIitifd^  auferor6entlid^ 
fd}a6en,  nämlid;  einen  gefdl^rlid^en  2lnfd?ein  von  Sdfwädft  E?erDor= 
rufen  müffen.  €s  liegt  6od?  auf  6er  ̂ an6,  6a|  ein  fold^es,  wäi}ttnb  6es 

Krieges  ebenfo  rt)ür6eIofes  roie  unfluges  Perl^alten  unfere  5ein6e  in  il^rem 

oE?nel)in  fd?on  aufs  du^erfte  aufgepeitfd^ten  Durd^l^altungsfanatismus  nur 

nodf  beftdr!en  muf.  Denn  tr>er  tro^  aller  Siege  fid?  nod?  immer  nid^t  6ie 
2lnfangsgrün6e  nationalen  Stol5es  un6  nationaler  lDür6e  angeeignet  5U 

l^aben  fd^eint,  r>or  6em  !ann  6od?  felbft  ein  gefd^lagener  5ein6  feine 

2Xd^tung  06er  gar  ̂ urd^t  empfin6en.  (£r  witb  fid?  im  Gegenteil  tro^  aller 
Hie6erlagen  fagen:  „Hur  nod^  eine  f leine  IDeile  6urd?{?alten,  6ann  fommen 

fie  uns  gan5  r>on  felbft." 
Die  in  ̂ e6e  ftel}en6e  Kranff^eit  un6  alles,  roas  mit  il?r  6ireft  un6 

in6ireft  3ufammenl?dngt,  ift  alfo  n?id?tig  genug,  um  gera6e  in  6iefer  Kriegs^ 
5eit  eine  grün6lid?e  Unterfud^ung  5ur  unabweisbaren  HottDen6igfeit  5U 

mad^en.  2lud}  in  an6erer  ̂ inftd^t  erfd^eint  6as  unbe6ingt  geboten.  VOk 

6er  Durd?fd?nitts6eutfd?e  nun  einmal  ift,  vermögen  bei  il?m  alle  nod?  fo 

furd^tbaren  (£rfal?rungen  tief  eingerDur5elte  Porurteile  un6  Heigungen  nid?t 

pöllig  5U  befeitigen,  folange  il?m  nid^t  aud?  tl?eoretifd?  über  je6en  ̂ rüeifel 

flar  gen)or6en  ift,  6af  fie  augeror6entlid?  fd?d6lid?  un6  6arum  unfinnig  un6 

unbered?tigt  fin6.  (£rft  6ann  5iel?t  er  6araus  6ie  erfor6erlid?en  praftifd^en 

Folgerungen,  un6  6ann  erft  ift  er  in  6iefer  3e5iel?ung  gegen  je6e  irre= 
fül?ren6e  Suggeftion  gefeit. 

^undd^ft  voitb  es  erfor6erlid?  fein,  über  ie6en  ̂ meifel  feft5uftellen,  6a| 

6ie  2(usldn6erei  in  6er  Cat  eine  polfspfyd^ologifd^e  Kranfl^eit  un6  5rDar 

eine  gan5  fpe3ififc^  6eutfd^e  Kranfl^eit  ift.  ̂ kt^u  ift  nun  gera6e  6ie 

biologifd^e  Betrad^tungsroeife  politifd^er  ̂ taqtn  gan5  befon6ers  geeignet. 

Bei  je6em  £eben?efen,  gleid^üiel  ob  (£in5el=  06er  ̂ efellfd^aftstoefen, 

muf  als  ,,l{ranfl?eit"  ]e6er  6auern6  06er  r)orübergel}en6  fd?tpdd?lid?e,  5ur 
tEat  06er  5um  lDi6erftan6e  nid^t  06er  nid?t  l?inreid?en6  fdl^ige  <5uftan6  6es 

Körpers  06er  6er  Seele  angefel^en  n?er6en,  6er  unter  6en  für  6as  betroffene 

Cebetoefen  als  normal  r>oraus5ufe^en6en  £ebensbe6ingungen  6ie  Selbft* 
erl^altung  o6er  6ie  (Erl^altung  6er  2lrt  beeintrdd^tigt.    2tls  6as  Gegenteil 
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bavon,  als  Kraft,  Stäxh  ift  ein  fold^er  Sn^tanb  bts  Körpers  unö  6er 

Seele  5U  betrad^len,  öer  über  6ie  blofe  (£rl?altung  I^inaus  eine  (£rl?öF^ung 
öes  Gebens  ermöglid^t  un6  unter  normalen  Hmftänöen  fid^ert. 

5n?ifd)en  beiöen  (Extremen  liegt  vok  um  einen  IcuUpunft  l^erum  ein 
mef^r  oöer  n?eniger  ftabiler  be5rD.  labiler  guftanö,  öen  man  gemeinJ^in  als 

„®efun6J?eit''  be5eid?net. 

^egen  öiefe  Begriffsbeftimmüngen  njirö  vool}l  aud}  6er  „ejaftefte" 
Icaturforfd?er  faum  etroas  ein5Uix)en6en  I^aben.  Prüfen  roir  nun  6aran 

6ie  6eutfd?e  5ud?t,  alles  2lusldn6ifd?e  meift  gut  un6  fd?ön,  alles  (£in= 
l?eimifd?e  meift  fd^led^t  un6  f?äflid?  5U  fin6en/  fo  fann  6as  6od^  nur 

beöeuten,  enttDe6er/  6af  6er  Deutfd^e  ftd?  in  6er  eigenen  raffifd^en  un6 

rölfifd^en  ̂ aut  nid^t  moljl  fül}lt,  06er  6a0  5rem6e  iljm  6iefes  ©efül^l  in 

6er  ̂ Ypnofe  fuggeriert  l?aben.  3^  ^imn  ̂ alle  {?an6elt  es  fid?  um 

eine  mirflid^e  Kranfl^eit,  in  6em  an6eren  ßaUz  um  eine  feelifd?  fran!= 

mad?en6e  (£inbil6ung.  2lber  aud?  6er  le^tere  ̂ all  fe^t  (pergl.  le^tes 

De5emberl?eft^),  5.  ̂ 52)  einen  nid?t  gan5  gefun6en  06er  menigftens  nxä:}t 

„robuften^'  (guftan6  6er  rafftfd^en  un6  r>ölfifd?en  Seele  roraus,  6enn  fonft 
tDÜr6e  fie  eben  6er  frem6en  Suggeftion  nid^t  5ugänglid^  fein. 

3e6enfallS/  6arüber  fann  nid^t  6er  geringfte  (5u)eifel  beftel^en,  ift  6as 

Polf,  6ie  ̂ affe,  6ie  fid?  in  6er  eignen  f)aut  nid?t  tDol?l  fül^lt,  mel?r  06er 

itjeniger  fd^roer  franf.  (Db  6iefer  feelifd?e  (5uftan6  aud?  6urd^  einen  förper= 

lid?en,  6.  l?.  (im  ̂ aüz  6es  ̂ efellfd^aftsroefens)  6urd?  einen  ̂ taailxd}^n^ 
fo5ialen,  n)irtfd?aftlid?en  I{ranfl?eits5uftan6  roirflid^er  06er  eingebil6eter  2Xtt 

be6ingt  ift,  foll  vorläufig  nid?t  erörtert  rr?er6en.  Der  feelifd^e  Kranfl^eits» 
3uftan6  mu|  je6enfalls  als  gegeben  angefel^en  rDer6en. 

(£benfo  fann  nid?t  im  min6eften  be5u?eifelt  rDer6en/  6af  ein  im 

Durd?fd?nitt  fd^road^es,  gegen  frem6e  (£inflüffe  tDi6erftan6sunfdl?iges  Waffen» 
un6  Polfsberouftfein  6em  betroffenen  Dolfe  im  Kampfe  um  Pafein  un6 

IRad^t,  um  6ie  Durd^fe^ung  feiner  Tltt  gegenüber  an6eren  Waffen  un6 

Pölfern  nid?t  tr>enig  fd?a6en  muf,  6a^  es  alfo  aud^  von  6iefem  Stan6= 
punfte  aus  als  Kranfl^eit  an5ufel}en  ift. 

Um  en6lid?  5U  seigen,  6af  es  eine  gan5  t)or5ugstDeife,  um  nid^t  5U 

fagen  ausfd^lieflid?  6eutfd?e  Kranfl^eit  ift,  bxaud}t  man  nur  6as  Der= 
l?alten  6er  an6eren  Dölfer  in  6iefer  ̂ infid^t  5U  betrad^ten.  Da  5eigt  fic^ 

aud^  6em  oberfldd^lid^ften  Beobad^ter  fofort,  pofitiü  wk  negatiü,  genau  6as 

©egenteil  6er  6eutfd}en  2(usldn6erei  un6  5^em6fud?t.  Ittan  f?at  6abet 

nod?  gar  nid^t  einmal  nötig,  6ie  (£ngldn6er,  2tnglo=2lmerifaner,  ;Jran50|en, 
3taliener  5um  Pergleid^e  l?eran5U5iel}en.  2lud?  6ie  Sfan6inapier,  Spanier, 

polen,  Muffen,  ja  fogar  6ie  fleineren  un6  fleinften  Dölfer  fin6  in  6iefer 

^inftd^t  an6ers  als  6ie  Deutfd?en.  Wian  fin6et  bei  allen  Hid?t6eutfd?en 

5um  min6eften  ein  normales,  nid?t  feiten  fogar  ein  überfpanntes,  über» 

^)  Das  (Sctjcimnis  ber  Suggeftion  im  DöIFcrIcben,  Dc3cmbcrljcft  ̂ 9^5. 
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ret5te6  pölfifd^es  Sclbftgefül^I  unö  eine  oft  3U  unb  Derad^lung  ftd^ 

ftetgernbe  2Xbnetgung  gegen  alles  ̂ remöe,  2(uslän5tfd;e.  Selbftüerftänölid^ 
ift  fo  etmas  6ie  (Brenden  öes  Hormalen  roeit  Überfd^reitenöes  nidft  immer 

etwas  (Sefunöes  unb  Starfes,  mand^mal  fogar  6as  Symptom  einer  innern 

Kranfl^eit  6er  betreffenöen  Dölfer.  3^  le^teren  ̂ alle  betont  man  öas 

rölfifd^e  Selbftgefül?!  offenbar  6esl?alb  fo  überftarf,  lueil  man  ftd?  förper» 
lid?/  b.  l).  ftaatlid?,  fo^ial,  roirtfcl^aftlid),  militärifd)  ufm.  \d}wa<i}  fül?It,  6ie 
eigene  Itatur  un6  Kultur  üon  ftärferen  IPettberoerbern  gefäl7röet  fielet  oöer 

gefäl^röet  glaubt.  (£s  l^anöelt  fid)  6ann  um  eine  Zlrt  üon  Herüofität  in 

i)inftd?t  6er  (£rl)altung  6es  eigenen  IDefens.  (£ine  fold^e  Uberfpannll^eit, 
Überret5tl)eit  mag  aud?  infofern  für  6en  IDettbemerb  fd^äölid^  fein,  als  fie 

felbft  gegen  6as  ̂ ute  unö  ol^ne  (Befät^röung  6es  eigenen  IDefens  uon 

anöeren  Dölfern  2lufnal)mefäl}ige  blin6  mad?t.  Sie  ift  alfo  5U)eifello5 
ebenfalls  eine  Kranfl^eit,  6ie  aber  nod?  immer  nid^t  fo  fd^äMid;  ift  wk  il?r 

Gegenteil:  5er  mangelnöe  Hationalftol^  oöer  gar  öie  feile,  öirnenl^afte 

Preisgabe  öes  eigenen  IDefens  5ugunften  öes  ̂ remöen,  2luslänöijd?en. 

IPer  fid)  5um  Kulturöünger  für  fremöe  2idtx  l^ergibt,  fd^mäd^t  nid^t  nur 
öie  Kraft  unö  IHad^t  öes  eigenen  Dolfes,  fonöern  ftdrft  aud;  nod?  öeffen 

XPettbemerber  im  Kampfe  um  Dafein  unö  ITlad^t  (£r  begel^t  alfo  einen 
öoppelten  Perrat  am  Paterlanöe.  Unö  u?ie  öer  Perräter  felbft  von  öem 

rerad^tet  u)irö,  5U  öeffen  fünften  öer  Perrat  getätigt  roirö,  fo  erflärt  fid^ 

öaraus  5um  großen  Ceil  öer  IHangel  an  Sympatl^ie  für  öen  Deutfd^en, 

aud?  u>enn  er  fonft  gute,  angenel^me  (£igenfd?aften  Ijat.  (£s  ift  nämlid^ 

einfad?  nid^t  wal}t,  öag,  u>ie  mäl^renö  öiefes  Krieges  fogar  von  „Peutf d^en'" 
bel^auptet  muröe,  öer  Deutfd^e  im  Perfel)r  mit  ̂ remöen  meift  unangenel^me 

(£igenfd)aften  seige.  Pas  l?at  man  il^m  erft  in  öen  legten  3al?r5el?nten 

angeöid^tet,  um  für  öie  allgemeine  Perl)e^ung  unö  (£infreifung  Peutfd?» 
lanös  einen  l^albmegs  üerftänölid^en  (5runö  5U  Ijiaben.  (£s  fielet  auf  öerfelben 
Stufe  mit  jenen  angeblid^en  ©raufamfeiten  unö  (Kreueln,  öeren  fid?  öer 

öeutfd^e  Solöat  wä):}tznb  öiefes  Krieges  fd^ulöig  gemad^t  l^aben  foU.  IPie 

in  öiefem  ̂ alle  geraöe  öas  (5egenteil  u>al)r  ift,  fo  and}  in  jenem.  Un« 
gebilöete,  ̂ Jüpel  unö  Perbred^er  l^at  jeöes  Polf  unö  .^mar  in  allen  feinen 

fojialen  Sd)id7ten,  öas  innerlid;  l?od;fultiuierte  öeutfd^e  Polf  aber  vtt-- 
l^ältnismäf  ig  geraöe  am  roenigften.  Per  €nglänöer  unö  2lnglo=2lmerifaner 
roirö  Iro^  feiner  innerlid^en  unö  mand^mal  fogar  äuferlid^en  Unbilöung, 

^ol^eit,  öer  ̂ ran5ofe  tro^  feiner  oft  red?t  Idd^erltd^en  (£itelfeit  im  2luslanöe 
gead)tet,  meil  er  eben  fein  nationales  IPefen  l^od^l^ält,  jeöenfalls  nid^t  wk 

eine  Pirne  preisgibt.  IDenn  ein  mit  öer  Kranfl^eit  öer  Zluslänöerei  bel?afteter 

Peutfd^er  —  unö  es  gibt  öeren  felbft  je^t  nod?  üiel  mel^r,  als  man  gemöbn» 

lid)  glaubt  —  nad?  (Englanö,  2lmerifa,  ̂ ranfreid?  ufm.  fommt,  fo  fud;t 
er,  mie  öas  (El^amäleon,  öie  ̂ arbe  feiner  Umwelt  an5unel7men.  Hatürlic^ 

gelingt  il^m  öas  nid^t  fo  mie  öiefem,  l)inftd?tlid?  öer  U)affe  öer  „Utimifry" 
r>or5Üglid7  angepaßten  fleinen  unfd^ulöigen  Cierd^en.    Per  Peutfd?e  u>irft 
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^arum  lädf^xÜd},  vtxäd}Üid}  befonöers  auf  6ie  if^re  üölfifd?e  (Eigenart  l}od}= 
I?alten6en  2tuslän6cr.  Das  perftärft  nod}  bk  bereits  angefüt^rte  IDirfung 
5er  2(usldn6erei  unö  ift  im  Derein  mit  6em  Heiö  auf  6en  in  fo  pieler 

i)inftd)t  überlegenen  XDettbemerber  6ie  ̂ aupturfad?e  6er  geringen  2Id?tung 

un6  Sympatl^ie,  6ie  öer  Deutfd^e  im  2tuslan5e  geniest.  (Einem  fleinen, 
\d}wad}tn  Volh  mürben  grofe,  felbftbemuf te  Pölfer  6ie  2XusIän5erei  uie^ 

leidet  nod?  t)er5etJ}en/  fte  bei  iJ^m  xvol}i  gar  als  eine  liebensroüröige  5d?u?äd?e 

cmpfinöen,  unö  in  6er  Cat  fd^eint  man  fte  vot  (?un6ert  ̂ a):}xzn  bei  6en 

Deutfd)en  nid^t  unangenel^m  empfunden  5U  l?aben.  Pas  ift  aber  je^t 

anöers.  3n  6er  je^igen  ̂ eit  6es  nationalen  (Ertoad^ens  felbft  6er  fleinften, 
fd?n?äd?ften  Pölfer  fielet  man  6arin  rieUeid^t  gar  eine  E?eud?lerifd?e  Kried^erei 

2lvLdf  6as  mag  5ur  Perad?tung  6eutf d^en  IPefens  nid?t  u^enig  beigetragen 

f?aben. 

2lns  ane6em  ergibt  ftd?  je6enfalls,  6af  es  ftd)  mit  6er  2Cuslän6erei 

um  eine  gan5  fpe5ififd?  6eutfd}e,  pielleid^t  ausfd^Iief lid)  6eutfd?e  Sd^mäd^e 
J?an6elt. 

IDas  fin6  nun  6eren  Urf ad?en?  IDarum  {?at  fte  gera6e  6en  Deutfd^en 

befallen? 

Dor  allem  mu|  6ie  nod?  immer  f?ie  un6  6a  auftaud?en6e  Beljauptung 

5urücfgerpiefen  rt)er6en,  6af  6ie  germanifd?e  ̂ affe  an  fid)  eine  befon6ere 

Dispofition  für  6iefe  Kranfl^eit  seige^).  IDenn  üor  6en  großen  Pölfer= 
tt)an6erungen  un6  rüol?l  aud?  nod?  n?äl?ren6  6erfelben  ein5elne  tErupps  von 

Germanen,  6ie  fid?  üon  ̂ ^^^nilie^  Sippe^  Stamm,  Dolf  gan5  losgelöft  un6 

f einerlei  (5ufammenl?ang  mel?r  mit  6er  £)eimat  l?atten/  in  6em  6amals 

[  grofen  un6  mäd?tigen  römifd?en  Heid?e  leid?t  üerrömerten,  fo  ift  6as  bei 
I  6em  6amaligen  IHangel  an  materiellen  un6  befon6ers  geiftigen  Perfel?rs= 

[  mittein  un6  bei  6er  bepor5ugten  Stellung,  6{e  fold?e  Germanen  als  l?err)or= 
ragen6e  Krieger  un6  mand?mal  fogar  als  ̂ el6l?erren  un6  Staatsbeamte 

genoffen,  nid?t  toeiter  DerrDun6erlid?.  Das  witb  6amals  rDol?l  je6em  2tn= 
gel?örigen  frem6er  Dölfer  unter  äl?nlid?en  Umftän6en  ebenfo  ergangen 

fein.  rcad?6em  je6od?  größere  ̂ eere  un6  gan5e  Pölfer  germanifd?en 

Blutes  in  6as  römifd?e  Heid?  einge6rungen  un6  6en  rDeftlid?en  Ceil  6es* 
felben  5erftört  l}attzn,  fin6  fie  nid?t  mel?r  perrömert,  l?aben  im  ©egenteil 

überall,  wol}\n  fte  gefommen,  6en  entfpred?en6en  £än6ern  un6  Dölfern 

6en  Stempel  il?res  IDefens  aufge6rücft.  (£s  ift  ja  6as  befon6ere  Per6ienft 

6es  Begrün6ers  6iefer  geitfd^rift,  6en  mefentlid?  germanifd^en  (£l?arafter 

6er  fogenannten  romanifd?en  Kultur  nad?gerr>iefen  5U  l?aben.  IX)äl?ren6 

6es  gan5en  IHittelalters,  ja  eigentlid^  bis  5ur  englif d?en  be^ip.  fran5Öftfd?en 

^^eDolution  mar  6ie  ftaatlid?e,  fo5iale,  u)irtfd?aftlid?e  un6  geiftige  Perfaffung 

6er  romanifd?en  un6  gallifd^en  h^^w.  britannifd?en  £än6er  Sü6=,  Sü6u)eft= 
un6  IPefteuropas  im  tt)efentlid?en  germanifd?.    Selbft  6ie  Sprad?en  6er 

1)  Dergl.  bcn  ̂ uffa^  von  Dr.  2lboIf  £?arpf  im  porigen  f?efte,  5.  576,  ̂ fu^note,  bie 
ftd?  aud?  hag^e^m  pcriral^rt. 
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romanifd^en  Völht^  namentlid?  5ie  fran5Öfifd?e  Sprad^e  J^aben  im  orga= 
ntfd^en  2Cufbau  nnb  IDortf dja^  ütcles  <5ermantfd?e  in  ftd?  aufgenommen. 

Von  Pfifter=5d?u)aigt?ufen  J^at  ftd?  anJ^eifd^ig  gemad^t,  felbft  im  moöernen 

5ran5Öftfd?  eine  gan5e  Drucffeite  5U  fd^reiben,  ol^ne,  abgefel?en  rom  ̂ ilfs= 
5eittt)ort  esse,  ein  ein5iges  IDort  Iateinifd?en  Urfprungs  5U  gebraud^en.  3^ 

2lIt=5ran5Öfifd?en  rodre  6as  natürlid?  nod^  riel  leidster  getoefen.  Die  2(n» 
gleic^ung  6er  romanifd^en  5prad?en  an  bas  £ateinifd?e  l}at  ja  erft  voäl}ttnb 

öes  IDieöerauflebens  5er  !Iaffifd?en  Sprad^en  größere  ̂ ortfd^ritte  gemad^t, 

unö  bas  £angobar6i)d?e  foll  fid?  in  Xlotb-'^talkn  bei  einigen  (5emein6en 
bis  in  bk  Xltu^zxt  er(?alten  I?aben.  3n  6em  IHafe  natürlid?,  als  6ie  öünne 

germanifd^e  0berfd?id?t  in  6en  romanif d^en  £än6ern  ftd?  5urd?  Kriege  unö 

l}öl}tt<t  geiflige  Kultur  rerbraud^te  06er  in  6er  unterworfenen  Beüölferung 
fid?  ruie  5al5  im  IDaffer  auflöfte^  trat  6er  germanifd^e  CJjarafter  6iefer 

£än6er  me(?r  un6  mel^r  5urüc!.  2ins  alle6em  !ann  aber  nid^t  gefd?Ioffen 

rt>er6en/  6af  6ie  germanifd^e  Kaffe  por  an6eren  geneigt  fei,  frem6e  IPefens* 
5Üge  gern  un6  leidet  an5unel;)men.  2lnd}  bei  6en  6eutfd?en  Germanen 

mar  6as  urfprünglid?  feinesmegs  6er  ̂ all.  Icatürlid?  l}ai  bas  buxd}  6ie 

^^ömer  überlieferte  (Ef^riftentum  aud?  bei  i(?nen  einen  nid?t  geringen  (£influf 
auf  Sitte,  ̂ ed^t,  g^tftt^^  Kultur  ufu?.  ausgeübt;  aber  gera6e  bei  il^nen  l}at 

bas  dl^riftentum  6urd^  n)eitge{?en6e  Perinnerlid^ung  einen  eigentümlid^en 

(£l?arafter  angenommen,  6er  fid?  von  6er  mel^r  äu|erlid?en  2lneignung  an6erer 

Pölfer  mefentlid?  unterfd?ie6.  ZYlan  fann  gera6e5u  fagen,  6ie  6eutfd)en 

d5ermanen,  namentlid?  6ie  Hieöerfad^fen,  (?aben  unter  6en  aus  iJ^rem  Blute 

t^erüorgegangenen  6eutfd?en  Königen  un6  römifd^en  Kaifern  6as  (£{?riftenlum 

Dor  6er  6urd?  6as  römifd^e  Pabfttum  6rol?en6en  Peräuf  erlid?ung  (Pagani= 

fierung,  Perl?ei6nung)  gerettet,  in6em  fie  es  mit  iJ^ren  ftarfen  ̂ eiftes»  un6 
(Semüts!räften  erfüllten.  ZHel^r  als  6as  (£F?riftentum  6ie  Germanen  beeinflußt 

J^at,  J^aben  6ie  Germanen  6as  (El^riftentum  beeinfluft,  in6em  fie  es  il^rem 
eigenen  IPefen  nad?  un6  nad}  anglid^en.  Xlkmanb  voxtb  aber  btl}anTpkn 

fönnen,  6af  6ie  6eutfd?en  Germanen  6as  (Et^riftentum,  etn?a  u)eil  es  einlas 

5rem6Iän6ifd?es  toar,  gern  un6  leidet  angenommen  l?ätten.  (£s  {?at 
befanntlid?  nid?t  feiten  6er  allerftärfften  gmangsmittel  be6urft,  um  fie, 

5undd?ft  nur  gan5  äugerlid?,  5U  Ct?riften  5U  mad?en.  2lnd}  6af  bei  il^nen, 

tüie  bei  allen  (Sermanen,  anfdnglid?  6as  Sippen»  un6  Stammesgefüi?! 
flärfer  als  6as  allgemein  Dölfifd^e  (£mpfin6en  ujar,  fann  bei  6em  ftar!en 

5reil}eitsbe6ürfnis  aller  reinen  Germanen  nid^t  n)eiter  lDun6er  nel?men. 

Utit  5rem6fud?t  l?atte  aber  6iefer  urfprünglid?e  IHangel  an  grofüölfifd^em 

(£mpfin6en  nid^ts  5U  tun.  Uber6ies  l?at  ja  aud?  6er  germanifd^e  €infd?lag 

in  ̂ ranfreid?,  (£nglan6,  2Xmert!a,  un6  6as  faft  reine  Germanentum  in 

Sd^n)e6en,  Hormegen,  Dänemark  6ort  feinesmegs  6ie  2lusbil6ung  eines 

ftarfen  pölfif d^en  un6  fulturellen  Selbftbeu)uftfeins  r>erl?in6ert.  0l?ne  6te 

mit  6er  ̂ ol}enftaufen5eit  beginnen6e  2(uflöfung  6es  großen  6eutfd?en  Pol!es 
unö  Paterlanöes  in  riele  fleine  PölFer  unö  Paterldnöer  l}ätk  fid?  and} 
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in  Deutfd?Ian6/  genau  fo  n?ie  in  anöeren  germanifd^en  £än6ern,  eine  flarfe 

felbftberoufte,  gegen  bas  ̂ remöe  n?i6erftan6sfä(?ige  t)ölfifd?e  (Eigenart  mit 
öer  5eit  entu)ic!elt.  öeJ^emmt  l}at  bas  ein5ig  unb  allein  öie  Cragif  feiner 

gefd?id?tlid?en  (Entmicflung,  öie  5em  öeutfd^en  Polfe  vot  feiner  eigenen 

ftaatlid?en2(usbilöung  öie  £aft  öes  roeftrömifd^en  Kaifertums  un5  öamit 

bk  ̂ ed^te  unö  Pflid?ten  eines  IDeltftaates  unb  IDeltroÜes  aufbüröete.  €5 

ift  öas  geraöefo,  als  wenn  einem  linaben  unö  3ü^9^^^9/ 

nod?  fo  fraftftro^enö  unb  geiftig  nod?  fo  bt^aht  fein,  eine  2(ufgabe  5U' 
gemutet  toirö,  bk  für  einen  flar!en  Iltann  im  reifften,  fräftigften  2llter 

nod^  immer  fd^roer  genug  ift.  Uberöies  n>ar  bei  öen  öamals  fo  ujenig 

entmicFelten  ted?nifd?en  ̂ ülfsmitteln  6es  materiellen  unö  geiftigen  Perfel?rs 
^as  <5ufammenl?allen  eines  IPeltftaates  nodi  vkl  fd^rperer  als  l?eut5utage. 

Daf  alfo  5er  uneru?ad?fene  Knabe  unö  3üngling  an  öiefer  2Iufgabe 

fd^eiterte,  ift  gan5  unö  gar  nid?t  permunöerlid?.  Wol)i  aber  ift  es  erftaun= 

lid?  un6  ein  ̂ eid^en  für  öie  fd^ier  um)eru)üftlid?e  £ebensfraft  öes  öeutfd?= 
germanifd^en  Polfes,  öaf  es  an  öiefer  2tufgabe  unö  öen  ungel^euren 

XPiöerftänöen  il^rer  £öfung  nid^t  überl?aupt  5ugrunöe  ging  unö  nod?  je^t, 
im  reifen  ITtannesalter,  an  eine  äl^nlid^e  2lufgabe  l^erantreten  fannt.  Hid^t 

Deutfd^lanö  ift  alfo  ein  politifd^er  (Emporfömmling,  el^er  fönnen  feine 

je^igen  ̂ einöe  als  fold?e  be5eid?net  u^eröen. 

Diefe  fonnten,  roäl^renö  öas  öeutfd^e  Polf  an  einer  unlösbaren  2^uf* 
gäbe  feine  Kräfte  erfd^öpfte,  il^re  grogftaatlic^e  unö  gefamtt)ölfifd?e  €inl;eit 
begrünöen  unö  allmdl^lid?  immer  n)eiter  ausbauen.  Sie  l?atten  öabei  im 

roefentlid^en  nur  innere,  nidt^i^  vok  bas  öeutfd^e  Pol!,  sugleid?  aud)  dufere 

IDiöerftänöe  übermäd?tiger  2lit  5U  überminöen.  2lls  bann  nadf  öer  (Snt= 
öecfung  2Xmeri!as  unö  öes  Seetpegs  nad}  (Dft^nöien  öie  europäifd^e  XPelt 

reid^er  unö  vozikt  rouröe,  roar  öie  grofftaatlid^e  unö  gefamtpölfifd^e  (£in= 
l?eit  unferer  je^igen  ̂ auptfeinöe  nal?e5U  roUenöet.  Sie  fonnten  öarum  mit 

gefammelten  Kräften  an  öie  (Eroberung  öer  neuen  IDelt  gelten,  mäl^renö 

in  Deutfd^lanö  öie  alte  5entralgeu)alt  immer  mel?r  verfiel  unö  öer  moöern= 

ftaatlid^e  2(ufbau  t?on  unten  l^erauf  in  öen  einseinen  Gebietsteilen  (Cerri= 

torien)  erft  begonnen  meröen  mufte.  So  mufte  öer  Deutfd^e,  in  Klein= 
ftaaterei  unö  Kird^turmpolitif  5erfplittert,  öurd?  öen  öreifigjäf^rigen  Krieg 

aud?  rüirtfd^aftlid?  üerarmt,  ol?nmäd?tig  mit  anfeilen,  n?ie  feine  je^igen  ̂ einöe 

im  IDeften  unö  0ften  ftd?  grofe  Cänöer  anglieöerten,  5U  u?irtfd?aftlic^em 

IDol^lftanö  gelangten  unö  il?ren  geiftigen  Geftd?tsfreis  in  jeöer  Bestellung 

errueiterten.  Daöurd?  fonnte  öenn  aud?  bei  il?nen,  abgefel?en  natürlid?  von 

^uf lanö,  öie  materielle  vok  öie  geiftige  Kultur  frül?er,  fd?neller,  leichter 

fid?  entruicfeln  unö  einen  geroiffen  ̂ öljepunft  erreid?en,  u)äl?renö  öer  Deutfd?e, 

öer  nod?  r»or  öem  öreifigjäl?rigen  Kriege  öas  Puber  unö  öie  Bud?örucfer= 

fünft  erfunöen  l?atte,  nunmel?r  alle  (Erseugniffe  l?öl}erer  materieller  unö 

geiftiger  Kultur  üom  2tuslanöe  besiel^en  mugte.  IPar  es  ba  ein  IDunöer, 

öaf  öer  öurd?  Krieg,  2trmut  unö  Kleinftaaterei  in  jeöer  ̂ infid^t  beengte 
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unö  bcörücftc  Deulfd^e  5U  jcöem  md}i  von  öiefen  Höten  QtTplag,kn  2ius= 

länber  toie  5U  einem  l)öl)txn  tPefen  emporfaF^^  nnb  ba^  jeöer  beffere  2lus= 

Idnöer  ftd?  öem  Deutfd^en  gegenüber  n?ie  ein  l^öl^eres  IDefen  r>orfam? 

2XlIes  5as  J?ätte  freiltd?  nad;  \870/7\  anöers  meröen  fönnen,  ja 

müffen.  2Xber  es  touröe  leiöer  nxdfi  anbers.  Had?  6em  fur5en  2luf= 
fd^munge  6es  HationalberDuftfeins  unter  Btsmarcfs  unö  Katfer  lOtlF^elms 

;5ül?rung  bz^ann  nad}  Btsmarcfs  (Entlaffung  aus  allen  feinen  Ämtern  6te 
2tu5län6erei  un6  ̂ rembfud^t  in  Deutfd^Ianb  roieöer  il^r  f)aupt  5U  erJ^eben» 

Der  Hücffall  lief  fogar  alles  frül^er  Dagetoefene  in  Stid?.  Die  Uberfd^ä^ung 

6es  ̂ J^emöen  feierte  auf  politifd)em,  gefeüfdjaftlid^em^  geiftigem  Gebiete  in 

6en  legten  ̂ a\:}tzn  förmlid^e  03rgien.  Xlod}  niemals  in  feiner  gan5en  ̂ e= 
fd)id?te  l^at  Deutfd^lanö  fid?  fo  tief  entmüröigen,  feine  raffifd^e  un6  t)6lfifd?e 

(£l;ire  fo  in  6en  Staub  treten  laffen.  Un6  6as  alles  nod)  6a5U  ol?ne  je^e 
Hotmenöigfeit.  Wtnn  6ie  ̂ {ranff^eit  früf^er  in  einer  natürlid^en  Sd^roäd^e 

6es  ftaatlid^en,  r>ölfif d^en^  tr)irtfd?aftlid?en  Organismus  begrünöet  mar  un6 

öarum  frül?er  bis  5U  einem  ̂ raöe  als  r>er5eit?lid?  angefel^en  ujerben  fonnte, 

fo  voax  bas  von  5em  genannten  «geitpunfte  ab  nid?t  mel^r  6er  5<^ll.  Von 

ba  ab  fann  6ie  Kranfljeit  nur  als  r>erabfd?euungsn?ür6iges  £after^  ja 

gera6e5U  als  Sd^anöe  gebranbmarft  U)er6en.  Von  ba  ab  roaren  es  wol}i 

aud?  roeniger  6ie  ed?t  Deutfd^blütigen  als  6ie  fid)  in  Deutfd?lan6  auf= 
l^altenöen  ̂ remöen^  roeld^e  6ie  2luslän5erei  un6  ̂ remöfud^t  auf  allen 

Gebieten  6es  politifd^en^  fo5ialen/  n?irtfd?aftlid?en  unö  geiftig-fulturellen 

£ebens  betDuft  06er  unbeiDugt  grof5ogen  un6  —  vok  ftd?  weiter  unten 

5eigen  n?ir6  —  bis  5um  öffentlid^en  Sfanöal  5um  2lusmud?s  bvad}izn, 
Hatürlid?  fprid^t  5as  aber  5ie  ec^t  Deutfd?blütigen  pon  öer  Peranttt)ortlid?= 
feit  für  6ie  Sd^anöe  nid?t  frei.  Sie  l}atkn  fid?  eben  öagegen  mit  allen 

Gräften  wzl}xzn  müffen. 

(£s  gefd^al?  6as  aud?  in  rül^mlid?  anerfennungsroerter  IPeife  üon  feiten 
ein5elner  Perfönlid)!eiten  un5  pölfifd^er  Bereinigungen/  mie  5.  B.  6es 

„2lll6eutfd)en  Perbanöes''^  öes  ,,Deutfd^bun6es"/  öes  „Deutfd^en  IDel^r« 

Vereins"  ufm.  Diefe  Beftrebungen  fanden  aber  bei  öer  ̂ egierung^  gemiffen 
l?öl}eren  ©efellfd^aftsfd^id^ten,  6en  breiten  IHaffen  öes  Polfes  un6  6en  am 

meiften  verbreiteten  0rganen  öer  öffentlid^en  IReinung  nid^t  nur  feine  XInter= 
ftü^ung,  fonöem  U)ur5en  geraöe5U  befämpft.  Die  2?egierung  glaubte  für 

öen  ungeal^nten  2^uffd;rDung  öes  neuen  Deutfd^en  Heid^es  in  u?irtfd?aftlid?er 

unö  militdrifd^er  ̂ infid^t  offenbar  öaöurd?  öie  Per5eil?ung  öes  neiöifd^en 

2tuslanöes  erl?alten  5U  fönnen,  öag  fie^  wk  öie  (£l?inefen^)  fagen,  „il?r 

I)er5  flein  mad^te",  ö.  l),  nad?  äugen  l^in  fo  rücffid^tsroU  unö  u?unfd}los^ 
wk  nur  irgenö  möglid?,  auftrat  unö  innerlid?  öer  2tuslänöerei  in  jeöer 

f)inftd?t  öie  <5ügel  fd^iefen  lief.  Das  mufte  natürlid?  öer  ol?nel?in  fd^on 

von  öen  ̂ i^emöblütigen  auf  jeöe  IDeife  geföröerten  2Xuslänöerei  unö  öer 

1)  „JTtad?e  Dein  ̂ cr3  fletn,  mein  So^n",  fo  fagt  bcr  d^ineftfd^e  (£mporfömmling  3tt 
feinem  Ijoffnungsüolten  Sproffen,  „bamit  bte  großen  lUanbarinen  Did?  nid?t  fd?eel  anfeilen." 
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Iln5ufne6cnl?eit  mit  6en  emljeimifd^en  ̂ uftdnöen  nod?  roetteren  Porfd^ub 

Iciften;  öenn  wo  6ie  nad}  einer  gemiffen  pofitiüen  Hid)tung  örüngenöen 

Kräfte  rerfagen,  muffen  eben  6ie  negatiüen^  6ie  entgegengefe^t  lüirfenöen 

um  fo  meJ^r  Haum  un6  5ule^t  6ie  (Dbzti}anb  getoinnen.  Das  ift  ein  6urd^= 

n?eg,  auf  allen  Gebieten  geltendes  Haturgefe^.  Wo  hin  gefunöes  Icational^ 
gefüf^I  gepflegt  n?ir6,  muf  5ie  ̂ tuslänöeret  immer  mel^r  überl^anb  nel^men. 

^ür  bas  politifd^e  unö  fo5iaIe  £eben  in  Deutfd^Ianö  n?irfte  6iefe  Der= 
fel^rung  aller  gefunöen  3nftiT^^te  befonöers  fd^äölid?  in  öen  breiten  IHaffen 

öes  I^anöarbeitenöen  Polfes,  fou?eit  es  fid?  von  fremöblütigen  2^ufrr)ieglern 
un5  einl?eimifd?en  Un5ufrie6enen  für  fremöpölfifd^e  ̂ bzah  unter  6er 

IHasfe  6er  internationalen  Perbrü6erung  l^atte  einfangen  laffen.  Diefe 

Klaffe  rer6an!t  6em  militdrifd^en  un6  n)irtfd;aftlid?en  2luffd)u?ung  6es  neuen 

Deutfdpen  2?eid7es  auferor6entIid^  r>iel,  um  nid?t  5U  fagen  alles.  Sie 
f?dtte  alfO/  anftatt  Kaifer  un6  Keid?  5U  befämpfen,  t?or  allen  an6eren 

fo5iaIen  5d?id?ten  fid?  5U  Staat  unb  Volf  befennen  muffen,  ̂ kxans 

5eigt  fid?  am  6eutlid?ften/  6a^  6ie  fo5iaI6emofratifd?en  2(ufu)iegeleien 

nur  einen  frem6en/  6eutfd?fein6lid?en  Hrfprung  un6  §wtd  l^aben  fönnen. 

Die  3^^^^^ff^^  gera6e  6er  arbeiten6en  Klaffen^  forneit  6iefe  raffifd?  un6 

fultureü  auf  l?ol7er  Stufe  ftel^en,  fönnten  6urd?  internationale  Perbrü6erung 

nur  gefd?d6igt  rDer6en.  Die  gegenteilige  2Xnftd?t  ift  fred?er  Sd?rDin6eI.  Düf 

be5üglid?  6er  2(ufndrung  in  6iefer  ̂ infid^t  bei  uns  in  Deutfd}Ian6  \owol}l 

6ie  Regierung  roie  6ie  am  meiften  perbreitete  Preffe  fo  pöllig  rerfagt 

I^aben,  witb  6ie  fpdtere  (^efd^id^te  als  einen  6er  größten  ̂ el^Ier  bud^en. 
Diefer  poIitifd?e  ̂ ^l^Ier  fönnte  aber  6urd7  6en  gegenmdrtigen  Krieg  u?ie6er 

gut  gemad^t  u)er6en/  u?enn  fid)  6ie  genannten  Kreife  en6Iid7  auf  il^re 

nationale  Pflid^t  aud?  in  6iefer  ̂ infid?t  befinnen  sollten. 

2(ber  felbft  innerl^alb  6er  mittleren  un6  l^öl^eren  fo5iaIen  Sd^id^ten 

r>erl7in6erte  6er  6urd?  eine  geu)iffe  Preffe  mit  allen  HTitteln  aufgepeitfd^te 

Klaffenl^af  un6  Klaffennei6  6en  ̂ ortfd^ritt  6er  innern  Einigung,  6es  gefamt= 
rölfifd^en  gufammenfd^luffes.  2lud?  l^ier  wax  es  wkbzt  6ie  ftd?  auf  allen 

^^hkt^n  6es  öffentlid^en  un6  pricaten  Cebens  breit  mad?en6e  2Iusldn6erei 

un6  5^^em6fud?t/  aus  6er  neben  6en  ZHiferfolgen  in  6er  2lu^en= 
politif  6ie  innere  Un5ufrie6enl7eit  il^re  Haljrung  50g  un6  6ie  6as  6eutfd?e 

Dolf/  anftatt  es  5U  einigen^  in  immer  fein6lid}er  gegeneinan6er  auftreten6e 

Klaffen  un6  Parteien  5erflüftete.  3^^^  Begünftigung  6es  ̂ rem6en  un6 

2tusldn6ifd?en  muf  eben  immer  trennen6,  je6es  ̂ erporfel^ren  6es  (£in= 
J?eimifd?en  un6  (£igenpölfifd?en  ftets  einigen6  mirfen.  Hid?ts  mdre  mel^r 
geeignet/  in  6er  gan5en  IDelt  6en  innern  S^^^\v<^^^/  Kampf  aller 

gegen  alle  5U  enlfad^en,  als  6ie  Perroirflid^ung  6er  fogenannten  meltbürger= 

lid^en  „36eale".  TXm  6ie  (aud?  ftaatlid?)  möglid^ft  reinlid^e  Sd7ei6ung  6er 
Haffen  un6  Pölfer  permag  in  6er  IDelt  (Eintrad^t/  (Einigfeit  un6  ̂ rie6en 
I7erbei5ufül7ren.  Die  entgegengefe^te  2(nfid?t  ift  entrpe6er  Crugbil6  06er 

fred^er  Sd^voxnbzi  im  ̂ ntzvz\\t  l?dn6lerifd?er  ZTtad^tpolitif. 
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IDtc  votit  es  bei  uns  in  5en  legten  '^al)t^zi}nitn  mit  6er  2CusIän6erei 
fogar  an  gemiffen  Sd^ulen,  6ie  bod}  unter  2lufftd?t  5er  Regierungen 

fteJ^en,  gefommen  n?ar,  roirö  nad?fte{?en6er  2(us5ug  aus  einem  2luffa^  von 

^rieörid?  Seiler  in  Hr.  26  6es  „Cag"  befonöers  öeutlid?  seigen.  Die 
Sad}t  fönnte  unglaublid?  erfd^einen,  menn  fte  nid?t  gan5  un3ipeifeIJ?aft  Der= 

bürgt  märe.  ZHerfmüröiger^  oöer  aud?  nid^t  mer!rDÜr6igeripeife  t^anöelt 
«s  ftd?  öabei  um  fogenannte  moöerne  Sd^ulen,  u?eld?e  öie  alten  Sprad^en 

5ugunften  6er  neuern  5urü^fe^en.    €s  E?eift  6ort  mörllid^: 

„Die  Vorliebe  6er  neufprad?lid?en  £el?rer  für  6ie  Dölfer,  6eren  Sprad^e 

fte  5U  Ief?ren  J^aben^  l}ai  fie  nun  natürlid?  auc^  bei  6er  2lbfaffung  6er 
€ef?rbüd?er  un6  6er  Tinswalfl  6es  £efeftoffs  begleitet.  3"  bei6en  fin6en 

u>ir  Dinge,  über  6ie  wit  eigentlid?  erftaunen  inüffen,  6ie  nur  aus  6er  all5u 

rx)eitgeJ?en6en  6eutfd?en  ,(Dbje!tiDität^  un6  6er  all5u  grofen  ®ered?tigfeit 
möglid?  fin6,  r>or  6er  fd?on  lilopftocf  feine  6eutfd?en  ̂ ^i^genoffen  marnte: 

,5ei  nid^t  all5u  geredet,  fie  wiffen  nid^t,  rt>ie  fd^ön  6ein  ̂ e^^Ier  ift.^ 
(gu  6en  auf  unferen  l?öl?eren  Sd^ulen  mit  am  meiteften  verbreiteten 

€e(?rbüd?ern  6es  5ran5Öfifd?en  gel^ören  6ie  übrigens  mit  ®efd?icf  angelegten 

un6  r>er6ienftDoüen  5d)ulbüd?er  von  Dubislap  un6  Boef.  3^  6iefen  u?ir6 

an  üerfd?ie6enen  Stellen  6as  Be6auern  ausgefprod^en  (Sd^ulgrammatif  70.  82. 

(£Iementararb.  \\(),  \20),  6af  u>ir  Deutfd^en  6en  tual^ren  (£{?arafter  6er 

5ran5ofen  (le  v^ritable  caract^re  frangais)  5U  u?enig  fennen.  (£s  U)er6en 

xl}mn  mannigfad?e  Cugen6en  5ugefd?rieben,  Zltä^igfeit  im  (£ffen  un6  Crinfen, 
Sparfamfeit/  (5efül?I  für  6as  Htag,  Sinn  für  0r6nung,  Regelmdfigfeit 

un6  i)äuslid?feit  (Sd^ulgr.  75,  Übungsbud;  \3.  80.  S\),  f)aben  u?ir  6enn 

irgen6u?eld?e  Deranlaffung,  6en  CJ^arafter  unferer  Co6fein6e,  6ie  uns  mit 

einem  u)aJ?rf?aft  glüF?en6en  ̂ affe  verfolgen  un6  an  uns  in  iE^ren  Büdnern 
<5eitungen  un6  Re6en  fein  gutes  ̂ aar  laffen,  3U  erl^eben  un6  unferer 

6eutfd?  fül?Ien6en  3113^^6  getDiffermafen  als  Porbil6  l?in5uftellen?  Rid^tig 

ift,  6af  roir  6en  maF^ren  (EE^arafter  6er  5i^an5ofen  bis  5um  2Iusbrud?  6es 

Krieges  5U  u)enig  gefannt  l?aben.  (£rft  feit6em  I^aben  n?ir  6en  ̂ od^mut, 
6ie  Selbftrerblen6ung,  6ie  bis  5ur  (5emeinl?eit  un6  Hol^eit  l}inunterfteigen6e 

^el?äfftg!eit,  6en  HTangel  an  lDal}rl?eitsliebe,  6ie  (£mpfdnglid?!eit  für  I?oI}Ies 
pj)rafentum  ufm.  als  eingen)ur5elte  (El?araftereigenfd?aften  6iefes  Polfes 

rid^tig  einfd)ä^en  lernen. 

2Xn  einer  an6eren  Stelle  (Übungsb.  25)  tüir6  an  6en  5j^an5ofen  aud? 
^efelligfeit  (sociabilite)  gerül^mt  un6  eine  l^elle  un6  gefd^meiöige  3"telligen5 

(intelligence  claire  et  souple),  un6  5rDar  als  „unterfd?ei6en6e  ̂ üge,  6ie 

6en  ̂ ran5ofen  erfennen  laffen",  6ie  alfo  an6ere  Pölfer  nxd}i  06er  nid;t  in 
bzm  niafe  befi^en.  Hun,  6ie  ̂ efelligfeit  fann  6od?  ol?ne  ̂ reun6lid?feit 

gegen  @äfte  nid^t  beftelpen,  un6  u?eld?e  5i^eun6lid?feit  un6  @aftlid?feit  l?aben 
fie  an  unfern  £an6sleuten  bemiefen,  6ie  oft  fd^on  jal^relang  als  ̂ dfte  in 

^ranfreid?  gelebt  i}attzn?  lDeld?e  an  6en  armen  Pern)un6eten,  6ie  roel^rlos 

in  il^re  i)än6e  fielen?  IDar  es  ferner  6as  ̂ eid^en  einer  fd^miegfamen  un6 
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anpaffungsfdf^tgen  3ntentgen5/  6a|  fie  bvdunbvkt^ig,  ̂ a\:}U  lang  an  nid}is 
ge6ad?t  f^aben  als  an  6te  Herand^e?  IDar  es  6as  geid^en  eines  J^ellen 

Perftanöes,  5af  fie  um  öiefer  lüillen  \xd}  un6  il^r  £an6  5uerft  an  6en 

Muffen  fetteten  unö  bann  nod}  an  btn  (£nglän6er,  öie  fie  öann  beiöe  in 
6en  unI?eiIr)oIIen  Krieg  !?ineingefd?Ieift  haben?  06er  öaf  fie  Deutfd}Ian6s 

friegerifd^e,  tuirtfd^aftlid^e  un6  geiftige  Kraft  fo  mafios  unterfd^d^ten^  u)ie 

fie  es  getan  I^aben?  06er  6af  il^re  Politiker  un6  3öii^^"^^IiP^^  il^nen  ein« 
Te6en  fönnen,  roas  fie  nur  roollen^  un6  6af  fie  je6er  einfd?meid?eln6en 

pj^rafe^  je6em  J}od?tönen6en  5d?Iagu)ort  erliegen? 

ZHit  6er  uns  Deutfd^en  aner5ogenen  „0bjeftit)ität''/  6ie  ja  fo  oft 
gegen  uns  felbft  ungered^t  wixb^  perfekt  6as  Übungsbud?  (5.  8\)  unfere 

5d?üler  in  6ie  5eelen5uftdn6e  6er  5^in6e:  „€s  ift  natürlid?^  6af  6ie  5i^an5ofen 

uns  (£lfaf=£otI)ringen  rDie6ernel)men  n)olIen."  Pom  6eutfd?en  Stan6punft 
aus  ift  6as  eben  nid^t  natürlid?;  nad)  unferem  Urteil  mdre  es  rielmel^r 

natürlid?/  ujenn  fie  in  6er  lDie6er5urü^nat?me  6es  uns  Genommenen  6ie 

(5ered?tigfeit  6er  öefd?id?te  fdl?en  un6  fid?  6amit  befd?ie6en/  un6  6iefe 

2(nfd?auung/  nid?t  6ie  fran5Öfifd?e/  foU  6od?  wol}l  aud}  unfere  ̂ UQznb 

!)egen. 
3m  poetifd^en  Ceile  6es  (£Iementarbud?s  ftel^en  gan5  ungefd^eut 

fran5Öfifd?e  Kriegs=  un6  Sol6atenIie6er:  France,  veut-tu  mon  sang?  II  est 
ä  toi,  ma  France  ufm.  (5.  \^2)  nnb:  Avangons  vite  et  visons  juste  (auf 

roen?),  La  France  est  lä,  qui  nous  attend.  Gegen  6as  Cernen  6es  £ie6es 

5.  \^6/  6as  fogar  mit  Hoten  perfel^en  un6  5um  Singen  beftimmt  ift:  La 

France  est  belle,  Ses  destins  sont  benis!  Vivons  pour  eile,  Vivons  unis, 

l}abtn  \id}  für5lid;  6ie  Sd^üler  einer  roeftfdlifd^en  £el}ranftalt  mit  Hed^t 

aufgelel^nt. 

Stl}t  beliebt  als  Sd^uIIeftüre  fin6  ferner  fran5Öfifd?e  Sd?iI6erungen 

un6  (£r5dl;)lungen  aus  6em  Kriege  \870.  Diefe  ftellen  natürlid?^  felbft 

wznn  fie  unparteiifd?  fein  mollen^  6ie  Gefd^el^niffe  immer  vom  5tan6punft 

6es  ̂ ein6es  aus  6ar.  3^  La  mere  Sauvage  von  IHaupaffant  u?ir6  6en 

Sd^ülern  ein  rol?er  5oI6atenmor6  rorgefe^t.  (£ine  Bduerin  perbrennt  pier 

bei  il^r  einquartierte  6eutfd^e  5oI6aten/  6ie  il^r  in  ie6er  Be5iel?ung  6ienft= 

u?i[Iig  un6  gefdüig  geroefen  fin6/  Ieben6ig  auf  6em  ̂ eubo6en,  un6  6er 
Did^ter  mnni  6iefe  Brutalitdt  un  heroisme  atroce,  3^  an6ern  fold^en 

Kriegsgefd^id^ten,  wk  5.  B.  in  Boiffonas'  Une  famille  pendant  la  guerre 
1870  erfd^einen  unfere  SoI6aten  6urd)ipeg  als  u>üfte  piün6erer  un6  in5r6er, 

Sie  5erbred?en/  toas  fie  nid?t  milnef^men  fönnen  (S.  8.  57),  fie  füJ^ren 

bzn  Krieg  mit  mittelalterlid^er  Graufamfeit  (S.  U),  erfd^iefen  (Befangene, 

6ie  fid?  6urd?  Häppi  nnb  or6nung5mdgige  Papiere  als  reguldre  SoI6aten 

ausrpeifen  (S.  \03),  feuern  Granaten  in  6ie  £a5arette,  fur5,  fie  fin6  nid^t 

beffer  als  6ie  IDöIfe  (S.  79).  Sie  trauen  6en  ̂ ^^^^^SÖfinnen  5U,  6af  fie  6en 
einquartierten  SoI6aten  Gift  in  6as  Getrdnf  fd?ütten,  n?eil  fie  felbft  5U 

fold^en  Perbred^en  fdl?ig  fin6.    ,Danf  6em  ̂ immel,  u?ir  perftel^en  nid^t  5U 
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I^affetv  vok  fie!^  (S.  80).  (Eine  fold^e  £cftüre  muf  unfere  5d?üler  rerle^en 
un6  erbittern." 

Someit  5er  in  Heöe  fteJ;)en6e  2Iuffa^.  ̂ abe  ic^  5UDieI  gefagt,  roenn 

id?  üon  6er  2tuslän6erei  6er  legten  ̂ a}:)Y^t\:)nU  als  von  einem  „öffentlid?en 

5fan6ale"  fprad??  i)at  man  in  früf?eren  ̂ eiten^  als  man  fid?  über  6a5 
fleine,  oJ^nmäd^tige  Paterlan6  mit  tpeltbürgerlid^en  ̂ btaUn  5U  tröften 

fud^te,  je  etroas  Derartiges  erlebt?  Un6  trenn  fo  etroas  am  grünen  ̂ ol^t 

6er  Sd^ule^  6ie  6od?  6en  t)aterlän6if d?en  ©eift  erroecfen  un6  pflegen  foll, 

gefd;tel?t/  ir>as  fann  man  6ann  vom  6ürren  ̂ ol5e  6er  Politif,  6er  5^itiings= 

fd^reiberei/  6es  öffentlid^en  Pereins^  un6  Perfammlungsroefens  ermarten? 
(Es  fragt  fid?  nun,  xüie  6ie  für  unfere  ftaatlid^e  un6  üölfifd^e  (El^re 

ebenfo  entrDÜr6igen6e/  als  für  6ie  Durd^fe^ung  unferer  (Eigenart  im  3nnern 
un6  nad}  aufen  l?in  fd?ä6igen6e  Kranfl^eit  gel^eilt  wztbzn  fann. 

Die  2lnttr>ort  ergibt  fid;  in  ̂ inblicf  auf  6ie  poriger  ge!enn5eid^neten 
Xlrfad)en  von  felbft.  Da  eine  natürlid)e,  in  ftaatlid^er  un6  tDirtfd?aftIid?er 

Sd}wäd}Z  beftel?en6e  Urfad^e  je^t  nid^t  meJ^r  als  porl?an6en  anerfannt 

u?er6en  fann,  fo  l}an6elt  es  fid?  nur  nod?  um  Befeitigung  6er  fünftli d?en 

Urfad^en  un6  Permei6ung  6er  rorl^er  errDäl;)nten  Unterlaffungsfün6en. 

3n  bei6erlei  i)infid)t  l?at  6er  je^ige  IPeltfrieg,  f?aben  6ie  vot  il?m  un6 

rDäl}ren6  6esfelben  gemad^ten  (Erfal^rungen  auf eror6entlid?  rorgearbeitet. 

(Er  l^at  offenbart,  roie  je6e  nod?  fo  peinlid^e  Hüc!fid?t  auf  6ie  (Empfin6ungen 
un6  Be6ürfniffe  6es  2Xuslan6es  6as  genaue  Gegenteil  pon  6em  bewirft 

I?at,  rvas  6amit  beabfid^tigt  wat.  ITian  l}ai  für  Sd^mäd^e,  für  in6ireftes 

(Eingeftän6nis  6er  eigenen  Hnfdl^igfeit  un6  Un5ulänglid?feit  gel^alten,  n?as 

nur  (Entgegenfommen  un6  Perföl^nlid^feit  be6euten  foUte.  €s  gilt  alfo, 

6iefe  (Erfenntnis  aud^  über  6en  ̂ rie6en  l^inaus  5U  erl^alten  un6  je6en 

^ücffall  in  6en  frül?eren  3^^^^^^^^^  «^ufs  fd^drffte  5U  befämpfen. 
Was  6ie  Befeitigung  6er  fünftlid^en,  üon  6en  unter  uns  leben6en 

mef^r  06er  weniger  5rem6blütigen  un6  5rem6üöl!ifd;en  ausgef?en6en  Ut- 
fad^en  anbelangt,  fo  muf  bei  allen  Perfud/en  5ur  lDie6ereinfd?läferung  6er 

öffentlid^en  IHeinung  un6  erneuten  Suggeftion  6er  2luslän6erei  un6  5rem6= 
{ud?t  immer  un6  immer  n?ie6er  6arauf  aufmerffam  gemad^t  U)er6en,  6af 

fold?e  Perfud^e  Pom  5tan6punfte  6er  ̂ rem6blütigen  un6  5^em6pölfifd?en 
ebenfo  natürlid^  un6  perftän6lid^  mie  pom  einl^eimifd^en  Stan6punfte  aus 

unnatürlid?  un6  unperftän6lid?,  ftn6.    3^       ̂ ^i-  frem6e,  aus= 

Iän6ifd?e  tPefen  als  befon6erer  Por5ug^)  un6  ̂ run6  5ur  Bepor5ugung  06er 
min6eftens  rpeitgel;ien6en  Hücfftd^tnal^me  gilt,  6a  muf  es  fid?  für  6ie  5rem6= 
blütigen  un6  2tuslän6er  portrefflid?  leben  laffen  un6  6ie  2(usbeutung  6er 

€inl}eimifd?en  auf eror6entlid?  erleid?tern.  2lnd}  wixb  es  6a  für  6ie  5rem6= 

1)  Wenn  3.  B.  ein  2luslänber  mit  flarf  auslänbtfc^  fitngcnbcm  Hamen  uns  Deutfd^en 
bte  (Et^re  antut,  nid?t  auf  uns  3U  fd?tmpfen  ober  gar  unfere  unleugbaren  Dor5Üge  an^u^ 
erFennen,  ba  genügt  bas  fd?on,  um  itjn  cor  ariHun  ireit  Deibtenteren  lanbsleuten  aus. 
3U3eid?nen. 
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Mutigen  nnb  2(u5län5er  fein  befonöeres  IDagnis  fein,  ftd?  in  6ie  innern 

2tngelegenl?eiten  5U  mifd?en  un6,  je  nadf  Be6ürfnis,  halb  5mifd?en  biefen^ 
halb  sroifd^en  jenen  polittfd^en  Parteien,  fo5iaIen  Sd^id^ten,  tüirtfd^aftlid^en 

Berufsftänöen  ufrr>.  Uneinigfeit,  <gu>ietrad?t  5U  ftiften  un6  5a6urd?  6ie 

Iltad)t  b(ts  VOixtsvoihs  im  3""^^"  ̂ ^'^  <5ut^n  t?in  5U  fd?toäd?en. 

2lnd}  wixb  unter  fold^en  Umftänöen  fd^ruer  etroas  öagegen  5U  mad?en  fein; 

6enn  6ie  ̂ remöblütigen  unö  2Xu5län6er  l^aben  im  2lu5lan6e  ftets  Be= 
^ieJ^angen,  buxd}  6ie  fie  gegen  6ie  etroa  it?re  2lnfprüd?e  befd?ränfen6en 

ITiafnal^men  ber  Regierung  ober  öffentlid?en  IHeinung  feinölid^e  Kunö^ 
gebungen  im  2tuslan6e  (^errorrufen  fönnen.  Wo  nun  6ie  Regierung  bzs 

IDirtspoIfes  auslanöfürd^tig  ift,  ba  a>er6en  fold^e  Kunbgebungen  ein= 

fd?üd?tern6^)  tDirfen  un6  5ur  Unterlaffung  lüeiterer  ina|naJ}men  06er 
lUüöerung  6er  fd)on  5U  Hed?t  befteE^enöen  geneigt  mad?en.  einem 

€an6e  jeöod?,  wo  bk  ̂ remörafftgen  un6  6ie  2tu5län5er/  forr>ett  fie  über= 
f^aupt  5ugelaffen  fin6,  mit  mif trauifd)en  2Xugen  betrad^tet  roeröen  un6 
es  als  eine  befonöere  ̂ na5e  an5ufeJ?en  J^aben,  unbel^elligt  leben  5U  fönnen, 

ba  ireröen  fie  nxd}t  magen,  (Bleid^ftellung  mit  06er  gar  Bepor5ugung  vot 

bzn  (£inf)eimifd?en  5U  üerlangen.  (Es  merben  alfo  l)ter  frembenfeinblid^e 

UTaf  regeln  feitens  6er  Regierung  6es  IDirtsüoIfes  nid)t  nötig  fein.  (£benfo 

tDer6en  l^ier  ̂ rem6e  nid?t  magen,  6urd?  il?re  auslän6ifd7en  3e5ie{;)ungen 

auf  6ie  Regierung  6es  IDirtsDoIfes  5U  6rücfen,  u>enn  fie  roiffen,  6af  6iefelbe 

nid?t  auslan6sfürd)tig  ift;  6enn  fie  u)ür6en  6ann  il^re  £age  nur  per= 

fd^Iimmern  06er  müften  gar  fürd^ten,  als  „läftige  2luslän6er"  ausgen?iefen 
5U  n)er6en.  Bei  6enjentgen  ̂ rem6raffigen  06er  2(uslän6ern,  6ie  bereits 

Staatsbürgerred^te  im  £an6e  iJ^res  2lufentl)alts  erroorben  traben,  ift  6as 

freilid)  nid^t  angängig.  (£s  wixb  6arum  in  ̂ ufunft  erfor6erlid;  fein,  6ie« 
jenigen  2luslän6er,  6ie  bei  uns  in  Deutfd?Ian6  Staatsbürger  n:>er6en  tDolIen, 

red?t  genau  an5ufel)en.  Sie  müffen  nad?  il^rer  Hatur  un6  Kultur,  nad? 

^affe  un6  fonftiger  Befd^affenl^eit  6es  £eibes  un6  6er  Seele  für  unfer 

Polfstum  momöglid?  einen  (5en?inn,  6ürfen  je6enfalls  aber  feinen  Sd^a 6 en 

üerfpred^en.  ̂ ur  2lufnaf?me  in  6en  StaatsDerban6  bürfte  es  alfo  nid^t 

genügen,  wenn  von  6en  Bemerbern  an^unel^men  ift,  6a|  fie  rDol?l  il?re 

Steuerpflid^ten  un6,  ge5mungen,  wol}l  aud}  il^re  IDel?rpflid)t  erfüllen,  6af 
fie  aber  6em  neuen  Staate  un6  Polfe  nid?t  mit  £eib  un6  Seele  ergeben 

fein  tüürben,  roeil  fie  il^re  Be5iel}ungen  5U  einem  fremben  Polfstum,  einer 

fremben  Heligion  ober  lDeltanfd?auung  nod}  nid?t  DÖUig  ahg>zbxod}zn  l^aben. 

1)  Tins  (Ertüäijuttgcrt  btefer  2trt  crflärt  ftd?  offenbar  bte  an  fid?  fonberbar  erfdjetncnbe 
IDabrnct^mung,  ba§  getriffc  Kreifc  in  Deutfdjianb  eine  all^u  fd^mere  ITiebcrIage  bes  Dier= 
vexbanbcs,  namentlid?  (2nglanbs  unb  ̂ ranfretd^s,  ntd;>t  3U  n)ünfd?en  fd^etnen  unb  einen 

„unausgefodjtenen  Krieg"  Heber  [eljen  ipürben.  Sie  fürd^ten  augenfdjetniid?,  Peutfd^Ianb 
fönnte  bann  aÜ^n  mäd/tig,  [0  mädptig  tüerben,  ba§  es  bie  2tngft  nor  bem  Ituslanbc  gan5 
rerlernen  !önnte,  unb  ba§  eine  DroI:^ung  mit  austoarttgen  Derti)i(felungcn,  bie  fte  immer 
in  Bereitfd^aft  l^aben,  ir>enn  etiras  in  ber  innern  ober  äußern  pditiF  nid^t  nad?  il^ren 
IDünfd^en  get^t,  bann  nid^t  mel^r  verfangen  lüürbe. 
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(Eine  foId?e  ̂ albl)z\i  voixxbc  allenfalls  für  6en  ̂ rieben  un6  für  Ijalbe  Hed?te^ 
aber  n\d}t  für  6en  Krieg  unö  für  rolle  ̂ ed^te  ausretd^en.  IDer  alfo  in 

einem  fünftigen,  5um  rölfif^en  SelbftbetDuftfein  erroad^ten  Deutfd^lanb 

üolle  Staatsbürgerred^te  unö  ̂ leid^fteüung  mit  6en  (£inl?eimifd;en,  Uit-- 
eingefeffenen  geniefen  foUte^  müfte  nad?  £eib  unö  Seele  r>on  öiefen  nid^t 

u?efentlid?  r>erfd?ie6en  fein,  aud?  feine  tüie  immer  gearteten  Be3iel}ungen  5U 
fremöen  ̂ affen^  Pölfern,  Heligionen,  IPeltanfd^auungen  l?aben.  Die  ̂ ^ed^te 

müffen  eben  mit  öen  Pflid^ten  in  üoUer  Übereinftimmung  fein;  es  öarf 

öabei  fein  offener  ober  gel?eimer  Porbel^alt  aud?  nur  an5unel?men  fein. 

Sorpeit  6as  irgenötpie  6er  ̂ all  ift,  dürfte  feine  rolle  ®leid?bered?tigung 

offen  06er  l^eimlid?  5ugeftan6en  roeröen.  ̂ an5  befonöers  mü^te  6as  für 

fold^e  ̂ remöblütigen  gelten,  bei  öenen  6ie  rolle  @leid?bered?tigung  praftifd^ 

auf  eine  3er>or5ugung  l^inauslaufen  u>ür6e.  5old?e  Dinge  roeröen  aud? 
überall  als  felbftrerftänMid?  angenommen,  nur  bei  uns  in  Deutfd?lan6 

beanfprud^en  6ie  ̂ remöen,  5um  minöeften  unter  fid?,  5af  fie  aufer  öer 

^emeinfd^aft  mit  unferem  Staate  unb  Volh  nod}  eine  anöere  „über* 

nationale"  pflegen  fönnen.  Darum  finö  aud?  überall  fonft  6ie  Staatsbürger 
fremder  2(bftammung  5umeift  gan5  unb  gar  nid?t  fremöfüd^tig,  oft  fogar 

ausgefprod^en  nationale  „Sd^oruiniften",  ober  fie  gebärben  fid?  ujenigftens 
als  fold^e.  Das  Gegenteil  n?dre  bort  gerabe  feitens  biefer  Tltt  von  Staats= 
bürgern  am  menigften  mögltd?,  ujeil  es  nid^t  nur  il^re  ̂ leid?bered?tigung 

ausfd^liefen,  fonbern  il^nen  gerabe5u  Verfolgung  ̂ n^kl}m  mürbe.  Das 

r>ölfifd?e  (£mpfinben  ift  bort  eben  gefunb,  ober  roenn  es  fd?on  franf  ift,  in 

genau  entgegengefe^ter  ̂ id?tung  franf.  Bei  uns  jebod?  bürfen  ̂ rembe 

ftd?  fogar  als  2(uslanbsfd?oa>iniften  auffpielen. 

fold^e  negatiren  Befd^ränfungen  n?ürben  aber  bie  ijeilung  bei 

uns  nod?  nid^t  rollftänbig  mad^en.  (£s  gel^ört  ba5u  nod?  bie  tOirfung 

pofitirer  Kräfte,  bas  2lufl?ören  ber  Unterlaffungsfünben  in  gerriffer 

^inftd?t,  b.  l).  bie  offene  Betätigung  gefunb  rölfifd^er  ̂ efinnung 
feitens  ber  Regierung  unb  ber  ©rgane  ber  öffentlid?en  Zlteinung 

unferes  Paterlanbes.  (£s  bürfen  jebenfalls  Perfönlid? feiten  unb  Der* 

einigungen,  wk  bie  r>orl?er  genannten,  bie  fid?  bie  Pflege  ed?t  pater= 
länbifd?en  ̂ eiftes  5ur  befonberen  2tufgabe  gemad?t  l?aben,  nid?t  in  aller 

(Öffentlid^feit,  ror  3^1^^^^  2(uslanb,  r>on  mafgebenber  Stelle  aus  als 

„uneru)ünfd?te  (Elemente"  be5eid?net  ujerben.  ZTtan  fomme  l?ier  nid?t  mit 

bem  fd?on  fo  oft^)  miberlegten  unb  burd?  ben  Krieg  gan5  befonbers  ad 
absurdum  gefüljrten  (Einmanbe,  ba|  jene  Perfönlid? feiten  unb  Pereinigungen 

in  il?ren  Beftrebungen  ̂ u  n>eit  gegangen  mären.  Sie  finb  fogar  rergleid^s» 

meife  red?t  mafroll  gemefen,  l?aben  fi^t^  nur  bas  Hotmenbige,  eigentlid) 
Selbftrerftänblid^e  geforbert  unb  betätigt.  Das  muf  jebe  rorurteilslofe 

Prüfung  biefer  Beftrebungen  ermeifen.    2lber  bas  l}infid?tlic^  ber  Durd?* 

0  §um  Bctfpiel  im  Hoücmbcrljeft  JS\5,  5.  397. 



fe^ungsmöglid^feit  5er  t?öl!ifd?en  Eigenart  Xlotmznbiqt  gilt  eben,  fo  fd^eint 
es,  überall  als  felbfberftänMid?,  nur  bei  uns  in  Deutfd^Ianö  nid?t.  3^^t, 

öurd)  6en  Krieg,  ift  es  freilid?  \d}on  anöers  gerDorben,  aber  es  muf  öafür 

geforgt  roeröen,  5af  es  and}  nad}  6em  Kriege  fo  bleibt  unö  nid^t 

bas  alte  (Elenö  mieöerfel^rt. 

Da5u  müffen  alle  Sd?id;ten  5er  ̂ efellfd^aft  unö  6es  Polfes  gleid?= 
mäfig  beitragen.  (£s  6arf  nid?t  mel^r  geroiffe  Sd?id?ten  geben,  öie  über 
öas  Paterlanö  l?inu)eg  mit  einem  2tuge  nad}  6em  2luslan6e  fd^ielen,  nad} 

öeflfen  politifd^en,  fo5ialen,  roirtfd^aftlid^en  ufa>.  ̂ btahn^  öie  bod}  in  6iefem 

Kriege  fo  fläglid?  Sd?iffbrud?  erlitten  l^aben.  Sold^e  ,,fd?ielen6en"  Staatsbürger 
un6  Polfsgenoffen  müffen,  toenn  fie  fid?  nad}  6em  Kriege  roieöer  bemerkbar 

mad^en  foUten,  im  priüaten  un6  befonöers  im  öffentlid^en  £eben  6er  Per» 
ad^tung  preisgegeben  roeröen.  Hamentlid?  mu|  6er  Ceil  6er  Preffe,  6er  in 

nationaler  ̂ infid)t  rerfagt,  aufs  ftrengfle  boyfottiert  tDer6en.  Dabei 
müffen  6ie  l?öl?eren  un6  mittleren  Sd}id}kn  6en  unteren  mit  gutem  Beifpiele 

rorangel^en.  Seitens  unferes  £an6a6els  un6  überl^aupt  6er  Idn6lid?en 

Beoölferung,  einfd^lief  lid?  6erjenigen  6er  f leinen  Stä6te,  ift  6as  aud?  vot 

6em  Kriege  fd;on  mit  geringen  2tusnal)men  gefd?el?en.  3^  ®rof= 

ftd6ten  je6od?  l^aben  geroiffe  Ceile  6es  l?öl?ern  Bürgertums  un6  6er  arbeiten^ 
6en  Beüölferung  l^infid^tlid?  zd}t  r)a1erlän6ifc^er  ̂ eftnnung  r>or  6em  Kriege 

r>iel,  mand^mal  alles  5U  toünfd^en  übrig  gelaffen.  TXud}  unfer  ̂ od}abzl 
E?at  fid?  5um  Ceil  mel^r  als  bet)or5ugte  Klaffe  6er  2Ttenfd?l?eit  6enn  als 

integrieren6er  Beftan6teil  6er  gefamten  ITation  gefül^lt.  (£r  n?ar  aud^ 

neben  einem  geroiffen  Ceile  6es  l^öl^eren  grofftä6tifd?en  Bürgertums  ein 

^aupttrdger  ausldn6ifd^er,  5ule^t  namentlid?  englifd^er  £ebensgerDol?nl}eiten. 

Pon  6en  6eutfd?en  ̂ nt^Üid}h\ttn  gilt  6as  glücflid^ermeife  im  allgemeinen 

nid?t.  Befon6ers  l^aben  6er  6eutfd?e  Kronprin3  un6  König  £u6u)ig 

ron  Bayern,  6er  in  6en  Sd^ü^engrdben  „£u6rDig  6er  Deutfd^e'*'  genannt 
n?ir6,  fid?  fd^on  ror  6em  Kriege  offen  5U  ed?t  6eutfd?er  ̂ eftnnung  nnb 

befon6erer  Betonung  unferer  üölfifd^en  (Eigenart  befannt.  XPenn  alle  ton= 
angeben6en  Kreife  fold^en  Porbil6ern  folgten,  u>ür6e  es  mit  6er  6eutfd^en 

Kranfl^eit  6er  2(usldn6erei  un6  ̂ rem6fud?t  bal6  gdn5lid?  üorbei  fein.  @e= 
fd?dl?e  6as  nid?t,  fdme  6as  alte  £ei6en  rDie6er,  6ann  rDÜr6e  uns  aud?  6er 

r>ollfldn6igfte  Sieg  auf  6en  Sd?lad?tfel6ern  nid?ts  für  6ie  Dauer  nü^en. 

Die  tPelt  fönnte  6ann  „am  6eutfd?en  IPefen''  nid^t  „genefen",  fon6ern 
rDÜr6e  mit  il?m  geifttg  vok  fittlid?  5ugrun6e  gelten. 

(Dtio  2Immon. 

Dr.  Submig  XPilfcr. 

tPer  l}äüt  mel?r  2Xnfprud?  auf  einen  el}ren6en  Had^ruf  in  6iefen 

Bldttern,  als  6er  Perfaffer  6er  „^efeUfd?aftsor6nung",  6er  Begrün6er 

einer  „fo5ial'antl?ropologifd?en"  Sd^ule? 



2tm  7.  Pe5ember  \8^2  in  Karlsrul^e  als  5ol}n  eines  Kaufmanns 

^eboren^  töiömete  fid?  0tto  2tmmon  öem  ̂ nq^nkut^ad)  unb  trat  nad? 

Becn6igung  feiner  Stuöien  in  6en  ba6ifd?en  Staatsbienft,  6em  er  fed^s 

3al?re  lang,  von  \863 — 69,  teils  als  Bal?n=,  teils  als  Kulturingenieur 
angeljörte.  So  l^od?  er  öiefen  Beruf  fd^ä^te,  fo  (Sutes  er  öarin  leiftete, 

gan5  entfprad?  er  6od?  nid?t  feiner  rielfeitigen  Begabung,  feinem  Drang 

nad^  fd;riftfteüerifd?er  IDirffam!eit.  (£ine  ftd?  bietenbe  ̂ elegenl^eit  benü|en6, 

errparb  er  \86^  5ie  Konftan5er  Leitung,  6er  er  als  Eigentümer  un6  5d?rift= 

leiter  5ugleid?  porftan6  unö  6ie  er  5U  einem  in  Ba6en  un6  6en  Xlad^hat-- 
länöern  angefel^enen  un6  pielgelefenen  Blatt  5U  mad^en  u)ufte.  (£in 

fd)mer5l?aftes  £ei6en  nötigte  it^n  ̂ 883,  öiefer  anftrengenben  Cätigfeit  5U 

entfagen,  unb  er  50g  fid?  nad?  Karlsrul^e  5urü(i,  wo  er  von  6er  ̂ nqznb 

l}zt  nod}  mand^e  Bzfannit  l}atte.  2(ber  fein  lebl^after  ®eift  lief  tl?m  !eine 

^ul^e,  un6,  faum  erl^olt,  wanbW  er  fid?  mit  erneutem  (£ifer  allerlei  £ieb= 
lingsbefd^äftigungen  5U,  6ie  \l}n  immer  mel^r  in  2(nfprud?  nal^men  un6 

bal6  feine  geit  r)olIftän6ig  ausfüllten.  IHit  Hed?t  fonnte  ein  geiftreid^er 

Vertreter  6er  Preffe  von  it^m  fagen:  „Hod?  nie  l^at  ̂ err  2lmmon  fo  üiel 

gearbeitet  vok  feit  feiner  ̂ urrul^efe^ung/'  3^  f^^^t  lernte  il?n  in  n?iffen= 
fd^aftlid^en  Dereinen  fennen,  bei  6eren  5i|ungen  er  faft  nie  fel^lte  un6 

buvd}  lebl^afte,  l?äufig  neue  ®efid}tspunfte  erfd^lief en6e  Beteiligung  an  6er 
Erörterung  feine  Dielfeitigfeit  un6  feine  reid^en  Kenntniffe  befun6ete;  aud? 

6ie  Berid?terftattung  in  örtlid^en  un6  auswärtigen  Blättern  u?ur6e  meift 

pon  feiner  geiDan6ten  un6  fleißigen  ̂ e6er  beforgt.  ®era6e  6amals  wat 

idf  mit  6er  neuen  £el?re  von  6er  ̂ erfunft  6er  3"^<^9^i^^^"^^/  5^1^^^ 

Deutfd^en  aus  5fan6inapien  un6  6er  (Einl^eit  6es  arifd^en  Urpolfes  mit  6er 

I^ellf arbigen,  langföpfigen  nor6if d?en  UTenfd^enart  (Homo  europaeus  Linnaei) 

r>or  6tc  (Öffentlid^feit  getreten,  aber,  6a  6eren  (5eit  nod?  nid^t  gefommen 

n?ar,  auf  f)artnäcfigften  IPiberfprud)  geftof en.  Zlmmon  allein  u?ar  es,  6er 

meine  Beu)eisgrün6e  mür6igte  un6  fid?  auf  meine  Seite  5U  ftellen  magte; 

ja  6iefe  (Se6anfen  feffelten  il)n  bal6  fo  fel;)r,  6ag  er  an6eres,  u?ie  6ie  (£r= 

forfd^ung  6er  Hömerftrafen,  aufgab  un6  fid?  ausfd^lief lid?  6er  2Xntl?ropo= 
logie,  insbefon6ere  it^rer  2lnmen6ung  auf  Staat  un6  (5efellfd;aft,  5ua>an6te. 
Seiner  raftlofen,  por  feiner  IlTül^e  un6  Enttäufd^ung  5urücffd;recfen6en 

Otigfeit  per6anft  6ie  Karlsrul^er  2lntl)ropologifd?e  Kommiffton  iljre  (£nt= 

ftel^ung  (^erbft  \885),  6ie  es  fid)  5ur  2Xufgabe  gemad^t  l?atte,  6ie  leiblid)en 
XITerfmale  6er  ba6ifd}en  Bepölferung  ̂ u  erforfd)en.  IDir  btqanmn  mit 

6er  Unterfud?ung  6er  Htannfd^aften  einiger  in  Karlsrul^e  un6  6er  Um= 
gegen6  ftel7en6er  Regimenter,  un6  im  £auf  6er  näd^ften  ̂ al}vt^  bis  \895, 

n)ur6e  6iefe  auf  nai}z^u  28  000  lDel?rpflid?tige  un6  über  2000  Sd^üler  aus= 
ge6et)nt.  Die  Ergebniffe  fin6  nie6ergelegt  in  6em  großen,  pon  2lmmon 

bearbeiteten,  für  an6ere  6erartige  2trbeiten,  befon6ers  in  Sd;u)e6en,  3t^t^^" 

un6  ̂ ranfreid?,  porbil6lid?  gemor6enen  IDerfe  „gur  2intl?ropologie  6er 

Ba6ener'''  (3^na  \899).    Por  6er  Drucflegung  l?abe  id?  6en  gefamten 
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3nl?alt  6urd?gefe{?en  nnb  baxf  wol}!  fagcn,  6af  id}  mandft  €mfeitigfcitcn, 

mdbi  5um  ITad^teil  5es  ©an5en,  gemildert  ober  befeitigt  l^abe.  Denn  nid^t 

immer  wat  id}  mit  meinem  entfd^Iafenen  ̂ reunöe  unö  Mitarbeiter  öerfelben 

IHeinung.  Von  feinem  erften  Beruf  f?er  (?atte  er  6ie  Heigung,  alles  in 

malE}ematifd?e  ̂ ^rmeln  5U  bringen^  glaubte  6ie  ungemein  rerwicfelten 

Pererbungsf ragen  vok  eine  Ked?enaufgabe  löfen  5U  fönnen  unö  l}attt  fid? 

foIgerid?tig  6er  Gruppe  unter  Darm  ins  2lnl?ängern  angefd?Ioffen,  öie  je6e 

erblid^e  Übertragung  wäl)vznb  öes  (£in3ellebens  erfolgter  Ztnpaffungen, 

alfo  aller  „erworbenen  (£igenfd;aflen"  leugneten  unö  6ie  gan5e  Gebens« 
enta>ic!lung,  PerüoUfommnung  wk  Ztrtenbilöung,  mit  i)ilfe  6er  natürlid?en 
06er  fünftlid?en  Seieftion  06er  (5ud?tn?a(?l  5U  erflären  fud^ten.  Der  ron 

2(mmon  beDor5ugte  6eutfc^e  2lus6ruc!  „2tuslefe''  roar  für  il?n  5um  S^^^^^' 
xoott  gen)or6en,  6a5  il^m  alle  Core  6es  Perftdn6niffes  5U  öffnen  fd^ien.  0ft 

l?aben  roir  über  6iefe  grun6legen6en  5^agen  unter  vkt  2lugen  06er  in  6er 

Äff entlid? feit  t)erl?an6elt,  ol?ne  uns  gegenfeitig  über5eugen  5U  fönnen,  un6 

u?ie6erl?olt  l^abe  idf  mid?  6abei  auf  6ie  ̂ eit  berufen,  6ie  eine  (£ntfd;ei6ung 

l?erbeifül}ren  u?ür6e.  ITtit  Genugtuung  6arf  id^  (jerporl^eben,  6af  6iefe  5U 

meinen  fünften  ausgefallen  ift:  immer  mel^r  l^aben  6ie  ̂ orfd^er  einfetten 

gelernt,  6af  in  6er  hzkbkn  Hatur  an6ere  Gefe^e  gelten  als  in  6er 

unbelebten,  6af  6as  (£in5elleben  nid?t  ol^ne  (Einflug  auf  6ie  folgen6en 

Gefd?led)ter  ift  un6  6af  fid?  von  6en  ujirflid)  „errrorbenen"  (Eigeiif d?aften 
ujenigftens  ein  Ceil  auf  6ie  Icad^fommen  überträgt.  Diefer  Streit  rDur6e 

aber  3n)ifd?en  uns  bei6en  ftets  fad^lid?  gefül?rt  un6  l?at  unferer  5reun6fd?aft 
feinen  2tbbrud?  getan;  aud?  nad?  meinem  I0eg5ug  üon  Karlsrul^e  l^aben 

tt>ir  uns  Öfter  befud^t,  uns  in  Dereinen  06er  bei  Derfammlungen  getroffen, 

unfere  Peröffentlid^ungen  ausgetaufd>t  un6  iped^felfeitig  befprod?en.  2lus 

2tmmons  5al}lreid?en  XDerfen  l^ebe  \df  l^error  „Der  Darwinismus  gegen 

6ie  So5ial6emofratie''  (\89\),  „Die  natürlid?e  2tuslefe  beim  ZHenfd^en" 
(\893),  6ie  ins  €nglifd;e  un6  5ran5Öfifd?e  überfe^te  „(Sefellfd?aftsor6nung 

un6  il?re  natürlid?e  Grun6lage"  (\895,  3.  2XufI.  \900),  6ie  gefrönte  preis= 
fd^rift  „Die  Be6eutung  6es  Bauernftan6es  für  6en  Staat  un6  6ie  Gefellfd^aft" 
{\906)  un6  en6lid?  6as  fd^on  ermäl^nte  ̂ auptruerf  „^ur  2lntl?ropologie  6er 

Ba6ener'',  6em  fid?  nur  6ie  „Anthropologia  suecica"  an  6ie  Seite  ftellen 
fann  un6  6as  il^m  6en  (£l)ren6oftor  6er  me6i5inifd?en  ̂ cifultät  6er  Uniperfitdt 
^reiburg  i.  B.  eintrug.  Sd^on  aus  6en  blofen  Überfd^riften  ergibt  fid?  6ie 

Pielfeitigfeit  un6  6er  Umfang  feines  Sd?affens.  3n  2lmmons  Hebens» 
n)ür6iger,  anregen6er  (Erfd^einung  Dereinigte  fid?  6er  Haturforfd^er  mit  6em 
Ced^nifer,  6er  Sd?riftfteller  mit  6em  Politifer.  Dem  Sd?riftftellerberuf  blieb 

er  bis  5U  feinem  £ebensen6e  {\^.  3tin.)  treu,  un6  feine  unter  6em  (geid^en 

6es  Hingfreu5es  rool^lbefannten,  fad^gemdfen  Bznd}k  im  „Sd^n?äbifd?en 

Ilterfur"  fan6en  aufmerffame  £efer  un6,  wenn  aud?  nid?t  immer  ̂ uftimmung, 
fo  6od?  ftets  Bead^tung.  XDäl?ren6  6es  Krieges  l?atte  er  feine  5^6er  6em 

Holen  Kreu5  5ur  Perfügung  geftellt.    Seine  Hoffnung  auf  6en  en6gültigen 

PoKtifd?=2lnt{jtopoIogifd7e  ITTonatsfdjrift. 

^6 
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Sieg  6er  öeutfd^en  IDaffen  voat  unerfd^ütterltd?,  roeil  begrünöet  auf  feiner 

2tnfd^auung  r>on  ber  rert^ältnismafig  künftigen  Haffen5ufammenfe^ung 
unferes  Polfes.  Der  5rDar  in  f?öt?erem  Cebensalter,  aber  bod}  5U  früt?  für 

öie  IDiffenfd^aft  nnb  bas  öffentlid^e  £eben  ©efd^ieöene  mar  —  tüomit  fönnle 

id}  meine  Kennseid^nung  beffer  fd?Iie|en?  —  ein  glül?en6er  Daterlanbsfreunb. 

Dafür  5eugen  6ie  Sd?Iufu)orte  feiner  „(5efeIIfd?aft$or6nung":  Ellies  für 
öas  6eutfd?e  Daterlanö^  6enn  Deutfd?Ian6s  VTiadft  nnb  ©röfe 
finö  6es  Dolfes  ̂ lücf! 

IPtrtfd^aftsIcJ^rcn  bcs  Krieges. 
2lboIf  X7arpf. 

\.  Das  tDirtfd?aft5organifd?e  (£ntrpicf Iungs5iel. 

^ml}txt  6er  (Entfd^Iiefung  nad}  aufen  ift  feit  jel^er  6as  roefentlid^e 
Kenn5eid?en  eines  felbftän6igen  ftaatlid^en  ®ebiI6es.  gum  Sd^u^e  be6rol)ter 

(Sren5en/  überf?aupt  5ur  lDal?rung  feiner  Cebensbelange  6en  Krieg  511 

erflären^  un6  rDie6er  in  IDal?rnef?mung  r>on  £ebensnottr>en6igfeiten  5ne6en 
5U  f^Iiefen  un6  Bün6niffe  ein5uget?en  06er  5U  löfen,  biI6et  6ie  mefenllid?fte 

2lufenbetätigung  6er  5elbftän6igfeit  eines  ie6en  gefd?Ioff enen  5taatsgan5en. 

IDie  6en  äußeren  5ein6en  feines  geftd^erten  Beftan6es  tritt  6erfelbe  Staat 

aber  feit  jel^er  als  ein  in  fid?  gefd^Ioffenes  (5an5es  aud?  6en  inneren  5ein6en^ 
6.  i.  allen  jenen  entgegen,  6ie  6urd?  gefellfd?aftsfein61id)es  Perl^alten  feinen 
inneren  geor6neten  Beftan6  ftören  06er  aud?  nur  ftören  mollen. 

Die  ©efe^gebung  als  2Xus6ru^  öffentlid^er  Hed?tsor6nung  un6  6ie 

2tusübung  oberfter  <Dr6nungs=  6.  i.  PoIi5ei=©erDaIt  fin6  in  6iefer  Hid^tung 

^auptmer!male  einJ?eitIid?  gefd^Ioffener  f)errfd?afts  =  (Drganifation  nad? 
innen  l}xn, 

Va^u  fam  feit  6en  ̂ reiJ^eitsfriegen  6er  allmäl?lid?e  Ubergang  aller 

europdifd^en  5eftlan6sftaaten  von  6er  i)eeresbil6ung  6urc^  2lntDerbung  von 

freirt)illigen  Söl6nern  06er  6urd?  5U)angsmeife  Preffung  5ur  (Einfül^rung 
einer  mel^r  06er  min6er  allgemeinen  XPel^rp f Ii d?t,  mo6urd?  6er  Krieg  nun 

erft  5ur  allgemeinen  Polfsangelegenl^eit  6es  Staates  gerDor6en  ift.  (Es  mar 
6ies  wol}l  6er  be6eutungsDollfte  Sd^ritt  auf  6em  IDege  5ur  fortfd?reiten6en 

Sd^lief ung  un6  Pereinl)eitlid?ung  6es  ftaatlid^en  2tufbaues  6urd?  6ie  ̂ eran= 
5iel?ung  grun6fä^lid?  aller  mel^rfäl^igen  Bürger  5ur  perfönlid^en  Ceilnal^me 
am  roid^tigften  £ebensbelange  feines  Beftan6es:  6er^  toenn  nötig,  bewaffneten 

2lbwzl)t  auf erer  —  un6  innerer  5^in6e.  ZHit  6er  rafd;  anfteigen6en  roirt^ 
fd^aftlid^en  (Enttoicflung  6es  Heid^es  un6  6er  ermeiterten  un6  rertieften  (£r= 
fenntnis  feiner  IOirtfd?aftsbelange  ftellte  fid^  fd^lieflid?  unter  Bismarcfs 

fraftpoller  ̂ ül^rung  6ie  Hotmen6igfeit  ein,  6ie  l?eimifd?e  2trbeit  gegen 
Sd]d6igungen  auslän6ifd?en  IDettbemerbes  auf  6en  ̂ nlanbsmädUn  in 

ftaatlid^en  Sd^u^  5U  nel^men  un6  fol?in  eine  menigftens  teilmeife  rDirtfd^aft- 
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lid^e  2tbfd;Iie^ung  gegen  bas  2luslan5  an5uba{?nen.  So  ift  5er  Sd^ufeoll 

nidits  anöeres  als  ein  erfter  Tlusbmd  ftaatltd^en  Strebens  nad?  toirtf^aft» 
lidier  Perfelbfldnötgung^  eine  erfte  IDillensbetcitigung/  \xd}  von  2tuf  eneinflüffen 

enblid?  and}  auf  5em  Gebiete  feines  roirlfd^aftlid^en  £ebens  unabijängig 

5U  mad^en. 

2llle  öiefe  ein5elnen  (Enttoicftungsfd^ritte  5es  neueft5eitlid?en  Staates, 

tt>05u  nod}  öeffen  ausgefprod^ene  ̂ id^tnn^  auf  möglid^ft  rereinl^eitlid^te 
^ufammenfaffung  unö  (£inbe5ie{?ung  aller  fulturell,  blutlidi  unb  fprad^lid) 
5uge{}örigen  Polfsteile,  alfo  auf  immer  Dollfommenere  2lusgeftaltung  5um 

r)öIfifd)=gefd?Ioffenen  StaaU  fommt,  5eigt  öeutlid?  6as  ̂ kl  öiefes  gan5en 
€ntrüicflungsganges  auf.  (£s  befte(?t  5iefes  (£ntn:)icflungs5iel  offenfunöig 

in  5er  immer  ̂ umfymnb  gefd^Ioffeneren  ̂ eftaltung  aller  ftaatlid^en  £ebens= 

formen,  in  5er  immer  fefteren  gufammenfaffung  aller  geiftigen  un5  ftoff= 
Iid?en  Kräfte  5es  Staates  5ur  möglid^ften  (£rl7ÖJ?ung  5es  (5efamttDo!}les 

aller  un5  5a5urd?  erft  ie5es  (£in5elnen  feiner  2lngel?örigen.  2Iuf  immer 
ujeitere  Gebiete  materiellen  un5  geiftigen  £ebens  feigen  roir  bal}^t  5en  Staat 

feinen  €inf[uf  erftreifen,  immer  5eutlid?er  tritt  5abei  als  (^nb^vozd  5iefer 
(Einflufnal^men  5ie  (£rJ?öl?ung  5er  £ebensgeftaltung  5es  ftaatüd^tn  ̂ efamt« 

Organismus  l?err»or,  in  toeld^em  5er  ein5elne  nur  Utittel  5U  5iefem  (£n5= 

5ir>e(fe,  eine  gelle  o5er  gar  nur  ein  (5ellbeftan5teil  5es  allumfaffen5en  £ebe= 
loefens  Staat  ift. 

€s  liegt  entfd)ie5en  im  (§uge  5iefer  (£ntrt)icflung,  5a^  fid?  fd^lieflid^ 
aud?  5ie  lDirtfd?aftseinl?eiten  im  ̂ nmxn  5es  Staates  5iefem  organifatorifd^en 

2lufbau  5em  (^nb^wzdz  5es  ̂ an5en  entfpred;en5  einfügen  müffen  —  loas 
fie  bisl^er  nod?  feinesmegs  getan  l^aben. 

Hid^t  billige  ̂ ücffid?tnal?me  auf  5as  ̂ an5e,  fon5ern  ein5ig  ©eroinn* 

o5er  Perluft-2Iusfid?ten  (£in5elner  fin5  bisl?er  5ie  £eitfterne  aud?  5er  XDiiU 

fd^aftsbemegung  un5  =(£r5eugung  im  Staatsinnern  gen?efen,  fo  namentlid? 
5es  ̂ an5els  mit  5en  (£r5eugniffen  5es  ̂ eimatbo5ens,  5en  Hal^rungsmitteln 

un5  5en  (Ergebniffen  5es  Bergbaues  un5  5er  ̂ orfte,  5ie  5od7  finngemäf 

in  erfter  ̂ eil^e  5ur  l^eimif d^en  Be5arfs5ecfung  5a  fein  muffen,  wzil  ja 

l^eute  aud?  alle  i)eimatangel?örigen  5ur  Pertei5igung  eben  5iefes  Bo5ens 

mit  (5ut  un5  Blut  beitragen.  Sie  l^aben  5al?er  and)  alle  insgefamt  ein 
2tnred?t  min5eftens  an  5em  erroorben,  tpas  5iefer  Bo5en  l^erporbringt. 

Diefes  2lnred;t  muf  nottüen5ig  5ie  Hed?te  (£in5elner  an  5iefem  Bo5en 

un5  an  5er  Perroertung  feiner  (£r5eugniffe  inforoeit  befd^ränfen,  als  fold?e 

(£in5elred?te  mit  jenem  2tnred?te  5er  ̂ efamtl^eit  in  lDi5erfprud?  ftel^en. 

Der  gollfd^u^  g^g^n  Sd}ä5igungen  pon  aufen  ift  in  5er  ̂ id^tung  5es 

^eimatfd^u^es  eben  erft  5ie  l^albfeitige  gmecfgeftaltung  ftaatlid^cn  lDirt= 
fd^aftslebens.  (£r  ift  notrDen5igern:)eife  bal}\n  5U  ergdnsen  un5  in  feiner 

(£igenfd?aft  als  i)eimatfd?u^mittel  5U  red^tf ertigen,  5aj|  aud?  in  5er 

an5eren  £)älfte  ftaatlid?en  XX)irtfd?aftslebens,  in  5er  innerftaatlid^en  6üter= 
beroegung,    =er5eugung   un5  ̂ perroertung   en5lid?    5er   £ebens5n:>ec!  5e5 
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^an^m  oberfte  Hid?tfd?nur  aller  ̂ eftaltungen  wkb,  ©efd^Ioffene  Swzd= 
geftdtung  nac^  äugen  unb  innen  ift  ja,  rote  öas  ̂ kl  jeöer  btologtf d?en 

^öl)erenttt)tcflung,  fo  andf  bas  6es  Staates  un6  fetner  ̂ inri^tungen  als 
Cebetoefen  l?ö(?erer  0r5nung. 

2.  liriegstDtrtfc^aftltd^e  ^runöfä^e. 

(£s  ift  ein  entfd^ieöen  glücFlid^er  2(nfang  mit  6er  ̂ eftaltung  bisl?er 

ungeftalteten  IDirtfd^aftslebens  unter  5em  Drucfe  5er  ipirtfd^aftlid^en  Kriegs« 
not  bereits  gemad^t. 

Per  ̂ runöfa^,  6ag  5er  Beftanb  unö  öas  ©e6eil?en  6er  2lllgemeinl?eit 

un6  ntd?t  mel^r  6er  möglid?ft  t^ol^e  (£r5euger=/  Unternel^mer*  o6er  i)dn6ler» 
nu^en  für  6ie  öütert)erteilung  un6  Preisbil6ung  6er  (£r5eugntffe  6es 

eigenen  £an6es  maggeben6  5U  fein  l?at,  6iefer  einjig  roal^rl^aft  Dol!esit)irt' 
Iid?e  ©run6fa^  ift  unter  6em  ̂ mange  6er  l^riegsnot  porerft  auf  6em 

.  <5ebiete  6er  Derforgung  unferes  Polfes  mit  6en  unentbet^rlid^ften  Hal^rungs^ 
mittein  en6lid?  n?enigftens  teilroeife  5um  Durd^brud^e  gefommen.  StaaÜid)t 

Porratsaufnal^men,  Befd?ränfungen  6es  3nnenl?an6els,  Befd^lagnat^men 

5ur  Pecfung  unentbel^rlid^en  Derbraud^es  un6  Preisfeftfe^ungen  auf  ̂ run6 

toirFlid?  aufgemen6eter  £)erfteUungs!often  un6  eines  angemeffenen  X)er6ienftes, 

foipeit  er  eben  ruirflid?  Der6ient  ift,  traben  6ie  allzulange  für  unumftöf= 
lid?  gel^altene  Unl^eilslel^re  t>on  6er  felbftor6nen6en  H)irfung  6es  2(ngebotes 

un6  6er  Had^frage  6urd?löd^ert.  IDud^erifd^e  Preistreibereien  5ur  (Erzielung 

unDer6ienter  ©ewinfte  rDur6en  u)ie6erl?olt  einer  ftrengen  Beftrafung  5U= 
gefül^rt,  menn  l^ierbei  aud?  porroiegen6  erft  6ie  Heinen  IPud^erer  getroffen 

iDur6en,  voäljttnb  man  6ie  n?eit  ftrdfltd^eren,  aber  unter  6em  De(fmantel 

rü(fftdn6iger  ̂ an6elsgefe^e  r>erl?üUt  n>eiterarbeiten6en  ®rogl}an6els=  un6 

Börfentt)ud?erer,  fomie  6ie  Preistreibungsfarteüe  6er  grofen  3n6uftrie= 
2lftiengefell)d?aften  nod^  immer  nid^t  rid^tig  5U  pacfen  üermag.  Daf  il^nen 

unter  6em  Beifalle  aller  n?irtfd?aftlid?  geredet  Penfen6en  neueftens  u)enigftens 

ein  Ceil  iljrer  nur  unter  2tusnu^ung  6er  Kriegslage  gemad^ten  großen 

^eminfte  in  6er  ̂ oxm  von  Kriegsgeu)innfteuern  zugunften  6er  2tll= 
gemeinl^eit  n?ie6er  abgenommen  rDir6,  ift  6od;  nur  6as  (£ingeftän6nis  6er 

IHad^tloftgfeit  6es  Staates,  fie  an  6er  (Erzielung  ungebül^rlid^er  ̂ eminfte 

bei  6er  gegenwärtigen  lDirtfd?aftslage  r>erl?in6ert  5U  l^aben.  3"  einem 

rid^tig  geftalteten  lDirtf(^aftsftaate  l?ätte  6od?  eine  fold;e  2lusnu^ung  6er 

Kriegslage  zur  Bereid^erung  IDeniger  auf  Koften  Dieler  06er  2lller  Dorerft 

gar  nid?t  ftattfin6en  fönnen.  Das  ift  es,  mas  6en  Kriegsgeminnfteuern 

nid?t  nur  il^re  üoUe  ftttlid^e  Bered^tigung  gibt,  fon6ern  aud;  6ie  Hotu?en6ig» 
feit  6artut,  unfer  IDirtfd^aftsleben  en6lid?  6erart  einzurid^ten,  6ag  fold?e 

unDer6iente  Der6tenfte  übtv[}a\ipt  gar  nid^t  mel^r  gemad^t  U)er6en.  Sd^lief» 
lid?  n?ir6  ja  aud?  6urd?  6ie  Son6erbefteuerung  6er  Kriegsgcminfte,  un6 

toenn  fie  nod^  fo  l^od;  gegriffen  n>ir6,  6od?  nur  zum  allergeringften  Ceile 

6asjenige  l^ereingebrad^t  u)er6en  fönnen,  mas  6er  eiligem  einigelt  unter  6er 
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glücf  gcfoftet.  Vnxd}  Ctebe,  5d}önl}txi  unö  IDets{?eit  ujoUte  er  6as  Dolf 

t)crbcffern  unö  regieren,  5urd?  grunMofen  £)af  ift  er  5U  ̂^i^^^  gebrad?t 

wotbtn^  unb  unfere  gefamte  moöerne  freiI}ettIid?=fortfd?rtttIicJ?e  tDelt,  unfere 

^erren  „aufgefidrten"  ©efd^td^tsfd^reiber  an  5er  Spi^e,  fteJ?en  toeinenö  bei 
btm  Requiem,  bas  fte  öiefen  ©roföemagogen  abfingen  unb  flagen  bas 

„unöanfbare  VoW   an!   Du  lieber  ijimmel!    KinMid^e,  unperöorbene 

Seelen!  IDdret  il?r  übrigens  and}  fo  butterroeid?  abgeflimmt, 

ipenn  es  fxd}  um  einen  red? tmäf igen  König  {?anöelte,  6er  5U  ̂^i^I^  tarn?  — 

„(£r  {?at  es  Deröient",  u?ür6et  il^r  brüllen,  nur  bei  einem  ̂ errn  lio liegen 
feiö  t^r  auf  einmal  fo  royaliftifd?  gefinnt. 

perifies  mar  tro^  aller  geiftigen  t)or5Üge,  6ie  eben  6em  gebil6eten 
Demos  als  Por5Üge  erfd^ienen,  in  I}eroifd?em  Sinne  ein  fd^mad^er  ©eift» 

Pielleidjt  titannU  gerabe  6er  ungebiI6ete  Demos  feine  geiflige  Sd?tt)äd?e 

inftinftip  un6  ftür5te  feinen  einftigen  £iebling,  roeil  er  5U  fo  einem  Cenfer  fein 

Pertrauen  mel^r  befaf .  Der  rol^e  3i^ft^^^^t  UngebiI6eten  un6  6er  Set?er= 
blicf  6es  ariftofratifd?  6enfen6en  pi^ilofopl^en,  6er  I?od?  über  6em  (ßebiete 

6es  fogenannten  „®ebiI6eten"  fd^tpebt,  reid?en  fid?  ja  oft  6ie  -E)dn6e. 
Perifies  rooUte  ein  £an6  un6  eine  Umgebung  fd?affen,  6ie  6en  ITtenfd^en 

beffern  un6  glücflid?  madfzn  foUte,  ̂ iatt  einen  Zltenfd^en  5U  er5iel?en,  6er  in 

je6em  £an6e  un6  in  je6er  Umgebung  5U)e(f6ienIid?  un6  glücflid?  ift.  (£r 

woük  buxd}  „Uber5eugung''  geminnen,  ̂ tatt  bas  Volt  5um  ̂ el^orfam  5U 
5n)ingen  un6  gar  ein  frem6raffiges  Dolf,  ein  Polf,  in  6em  6er  ̂ reigelaffene, 

6er  Utetöf e  un6  6er  Sf laüe  immer  mel^r  überl?an6  nal^m !  —  ̂ rcilid?  ̂ drte 
bel?dlt  nur  6ann  il?re  Sd)drfe,  u?enn  man  felbft  fein  Sd?n?elger,  fon6ern 

aud?  gegen  fid?  felbft  l^art  ift.  ;5afte  un6  fd^Iafe  auf  I^artem  €ager,  fo 
wk  es  6er  Spartaner  getan  I?at,  6ann  fannft  6u  mit  6er  Peitfd^e  l^errf^en, 

6enn  6er  frem6raffige  2(nfie6Ier  htaud^t  unb  erujartet  aud?  6ie  Peitfd?e, 

aber  einen  praffer,  einen  IDeid^Iing,  6er  feinen  Blutstropfen  feigen  fann, 

o^ne  einen  dftl?etifd)en  Sd^üttelfroft  5U  befommen,  6en  n?er6en  fie  niemals 

furzten! 

Sie  ©ermatten  —  Der  SttngUrtttttten  der  Collier  ̂ mm- 
Dr.  Tltlbt 

3n  voxlbtm  ̂ affe  l?aben  ftd?  6ie  fonft  in  il^rem  gan5en  XDefen  un6 

if?rem  Streben  fo  grun6Derfd?ie6enen  IDeltmdd^te  €nglan6/  ̂ ^anfreid?  un6 
Kuf Ian6  pereint  un6  3talien  un6  an6ere,  fleinere  Staaten  I?aben  fic^  i(?nen 

angefd^Ioffen,  um  6as  Deutfd?e  Keid?  5U  üernid^ten,  6as  6urd?  feinen  poIi= 
tif d?en  un6  n)irtfd?aftlid?en  2Iuffd?rDung  il^nen  unbequem  u>ur6e,  ujeil  es 

neben  i(?nen  aud?  einen  gebül?ren6en  2XnteiI  an  6er  €r6e  un6  il^ren  (Sutern 

for6erte.  Un6  nid^t  nur  6as  ̂ eid?  follte  t)ernid?tet  u?er6en,  6as  unfere 

Ddter  in  ruI?mr)o(Iem  Kampfe  ge5immert/  6em  gan5en  Polfe  gilt  6er  Per-- 
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ntd^tungsfampf.  TXian  wiü  es  vool}l  nidft  geraöe  mit  Stumpf  un6  Stiel 

ausrotten,  vok  bas  in  vergangenen  ̂ tittn  mel^r  als  einmal  gefd^el^en  ift, 

in  5en  S^iizn  6es  Hömerreid?s  unö  rodl^renö  6er  großen  X)ölferu?an5erung 

5um  Beifpiel.  2(ber  xoit  f ollen  bodf  roirifd^aftlid^  rernid^tet,  3U  einem 

armen,  mad^tlofen  Pol!e  gemad?t  roeröen,  öas  nie  u>ie6er  öaran  6enfen 

fann,  feinen  je^igen  Bedrängern  öie  ̂ rüd^te  il?res  fo  fidler  erl^offten  Sieges 
ftreitig  5U  mad^en.  Hnö  in  le^ter  Cinie  gilt  6er  Kampf  auc^  nid?t  bem 

beutfc^en  Dol!e  allein.  Gelänge  es  unfern  ̂ einbzn^  öiefes  5U  vzmid}kn^ 
fo  mdre  öamit  aud^  6as  Sd^icffal  aller  Germanen  entfd^ieöen,  aud?  öas 

bn  Sfanöinapier,  öie  bann  nxd}is  mel?r  r>or  6er  umflammernöen  ^eujalt 

des  5efpotifd?en  ̂ uf lanö  retten  fönnte,  öeren  £an6  ein  3tDeites  ̂ innlanö 
u)er6en  mü^te. 

Das  Ijaben  flar  blicfenöe  ZHänner  bei  unfern  nörölid^en  Zladjhatn 

längft  erfannt,  felbft  bei  bm  Dänen,  denen  man  geu)i^  feine  befonöere 

Deutf^freun5lid?feit  nad?fagen  fann,  unö  von  öenen  eine  fold?e  aud?  nid^t 

tDol?l  5U  ermarten  ift.  Das  erfennen  aber  aud?  21Tänner  aus  nid?tgermanifd?em 

Stamme  an,  6enen  6er  Blicf  nid?t  butd}  6en  je^t  ron  (Englands  ije^preffe 

aufgepeitfd^ten  i)a|  06er  6urd?  6as  r>on  il?r  über  öie  gan5e  lOelt  geworfene 

€ügengett>ebe  getrübt  ift.  Sie  alle  würden  in  einer  Pernid?tung  des  ®er» 
manentums,  in  einem  Döllen  Siege  der  l^albmongolifd^en  Hüffen  und  il?rer 

überfultiüierten  Vctbiinbtkn  ein  Unglücf  nid^t  blo|  für  (Europa,  fondern  für 

die  ganje  ZHenfd^l^eit  feigen.  Und  fte  l^aben  red?t,  denn  fo  weit  roir  die 

menfd?lid)e  ®efd^id?te  5urücfDerfolgen  fönnen,  immer  wieder  find's  ̂ ermanen= 
ftämme  gewefen,  die  aus  den  morfd^  und  brüd^ig  werdenden  Heften  alter 

Kulturen  neue  kräftigere  Bauwerfe  ausgefül^rt  l^aben,  die  die  2ITenfd?l)eit 

5U  immer  l^öl^erer  Stufe  emporgefül^rt  l^aben. 

Die  meiften  denfen  babzi  wol?l  nur  an  die  l?eldenl?aften  Germanen- 
pölfer,  die  das  römifd?e  IDeltreid?  in  Crümmer  fd^lugen.  Sie  denfen 

vielleicht  daran  fogar  mit  einem  gewiffen  Bedauern  über  die  bahü  5unäd?ft 

pernid^teten  Kulturwerte.  Sellen  fie  dod?  diefe  (Germanen  als  „Barbaren" 
an,  fo  wie  die  römif d?en  Sd^riftfteller  die  il^rem  Heid?e  fo  gefäl^rlic^en 

feinde  gefd^ildert  l^aben.  Und  dod?  ift  diefe  2tuffaffung  gan5  falf^.  Diefe 

deutfc^en  ̂ eerfd^aren,  die  des  mächtigen  Homs  ̂ ren5marfen  überfluteten, 

waren  feine  ̂ alhwxlbm^  wie  fie  lateinifd^er  Dünfel  dargeftellt  und  gedanfen= 
lofe  Begeifterung  für  das  flaffifd^e  2lltertum  es  willig  geglaubt  l^at.  Sie 

l}atkn  eine  eigene,  l^o^entwicfelte  Kultur,  von  der  uns  neuere  2tusgrabungen 

ein  untrüglid^es  und  völlig  unparteiifd?es  <5eugnis  gegeben  l?aben.  Sie 

brachten  den  füdlid^en  Pölfern  nid^t  blof  eine  förperlid^e  2luffrifd?ung, 

fondern  mindeftens  ebenfofel^r  eine  geiftige  und  moralif^e,  die  il?nen  ebenfo 
bitter  not  tat  wie  die  erfte. 

.  Ubtx  das  ift  nur  ein  ̂ all,  in  dem  das  Germanentum  fördernd  auf 

feine  füdlid^en  Xlad}haxn  einwirfte,  dod?  bei  weitem  ni^t  der  ein5ige.  Piel= 
mel^r  fe^en  wir  in  der  gan5en  IDeltgefd^id^te  faft  ununterbrochen  Ströme 
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germanifd^en  Stammes  halb  f?icr,  halb  ba  nad}  6em  Süöcn  E^in  fluten  nnb 

immer  mieser  öen  betroffenen  Pölfern  Keime  JjöJ^erer  (£ntr»icflung  5ufüJ}ren. 
€J?e  roir  aber  öiefem  Strome  unfern  Blicf  ̂ nwtnbzn^  beöarf  es  nod?  einer 

hir5en  (Erfidrung  öarüber,  roas  roir  eigentlid?  unter  Germanen  5U  vtx-- 
fte!?en  f?aben. 

Die  2tbgren5ung  5er  Germanen  roirö  in  weiten  Kreifen  nad?  rein 

pJ?iIoIogif(^en  öefid^tspunften  Dorgenommen,  mie  man  überl^aupt  DöÜer 

mit  permanöten  Sprad^en  als  ftammperroanöt  an5ufeJ?en  pflegt.  Unö  6od? 

ift  6as  nur  in  befd^rdnftem  IHaf  e  rid?tig.  Die  nad?  iJ^rer  Sprad?e  5U  6en 

SüöflarDen  gered?neten  Bulgaren  tparen  urfprünglid?  ein  türfifd?es  Polf, 

unö  Diellei<^t  trug  aud?  Mefe  im  ̂ runöe  t)erfd?ie5ene  Einlage  mit  6a5U  bei^ 

öiefes  tapfere  Bauernpolf  mel?r  als  anöere  Pölfer  gegen  6as  panflamiftif^e 

^aufelujer!  5U  feien.  Die  nac^  i^^rer  Sprad?e  femitifd?en  ̂ ebrder  finö 

ftammesgefd?id)tlid?  öie  näd?ften  Pertr?an6ten  6er  „in6ogermanifd}en^' 
2lrmenier^  unö  ein  befonöers  buntes  ̂ emifd?  ftellen  öie  Homanen  öar, 

5eren  öftlic^fte  Pertreter,  öie  Humanen,  mit  öen  anöeren  Homanen  nid?ts 

gemeinfam  l^aben,  als  öie  iJ?nen  pon  iJ?ren  Befiegern  aufgeörungene  Sprad^e. 

Und}  was  voxt  fprad?Iid?  als  (Germanen  be5eid?nen/  ift  raffifd?  nid?t  einJ^eit« 
lid?.  £angföpfe  unö  Hunöföpfe,  Blonöe  unö  DunfelJ^aarige,  ̂ rofe  unö 

Kleine  finöen  u?ir  unter  i(?nen.  2lber  im  grofen  unö  gan5en  entfpred?en 

fie  öod?  in  fo  ujeitgel^enöem  ZHafe  öer  einen  öer  europdifd?en  Qauptraffen, 

öaf  wit  öiefe  unbeöenflic^  als  germanifd?e  Haffe  be5eid?nen  fönnen.  (Es 

peröient  J?erDorgeJ?oben  5U  ujeröen,  öa|  feine  anöere  öer  grofen  Pölfer= 

gruppen  (Europas,  roeöer  öie  öer  Slawen  nod?  öie  öer  Homanen  eine  dJ?n= 
Iid?e  ÖIeid?fe^ung  mit  einer  ijauptraffe  ermöglid?t. 

XDoran  ift  nun  öiefe  germanifd?e  Haffe  erfenntlid??  Durd^weg 

5eigt  fie  J?o{?en  lDud?s.  Der  Sd?döel  ift  lang,  wenn  aud?  nid?t  bis  5um 

(Extrem,  öas  ̂ aax  blonö,  öas  2(uge  blau,  ̂ eraöe  öie  beiöen  legten  Znerf= 
male  finö  feJ?r  be5eid?nenö,  öenn  fie  finöen  ftd?  in  öer  gan5en  IHenfd^l^eit 

faft  nur  bei  unferer  Haffe.  Hur  öie  öftlid?e  Haffe  (Europas  befi^t  fie  nod? 

in  geroiffem  ®raöe,  ift  aber  flein  unö  runöföpfig.  Da|  öiefe  €igenfd?aft 

fo  ftreng  auf  öas  Stammlanö  öer  Haffe  befd?rdnft  geblieben  ift,  erfldrt  ftd? 

aus  öem  fogenannten  Zltenöelfd^en  Pererbungsgefe^e.  Die  Blonöl^eit  ift 

eine  „re5efftDe"  (£igenfd?aft,  öie  bei  l{reu5ungen  gegenüber  öer  öunfeln 
^arbe  perfd^winöet.  Kinöer  üon  reinrafftgen  Blonöen  unö  Dun!elfarbigen 

weröen  ftets  öunfel  fein,  unö  erft  von  öer  5tt>eiten  Generation  an  roeröen 

immer  nur  pereinselt  bleibenöe  blonöe  Hü^fd?ldge  auftreten.  Daraus  erfldrt 

ftd?  aud?  öas  ̂ u^^ücftreten  öer  blonöen  ßatht  in  grofen  Ceilen  unferes 
öeutf d?en  Polfes.  Sobalö  eben  nur  ein  Dunfeifarbiger  in  ein  Gefd?Ied?t 

eintritt,  roirö  fid?  feine  ̂ arbe  immer  mel)r  üorördngen.  IDir  öürfen  alfo 

feinesroegs  nur  öie  Blonöen  als  ed?te  (5ermanen  anfeilen,  fonöern  aud? 

Dunfeifarbige,  wenn  fie  öie  anöeren  2TterfmaIe  unferer  Haffe  befi^en.  0ft 

wirö  fid?  öies  bei  öen  Kinöern  bemerfbar  mad?en.    3P  (Eltern 
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eines  blonb,  bas  anbttt  öunfel,  unö  6ie  Kinöer  fd^Iagen  fdmtlid?  ober  in 

6er  2Ttel?r5al?I  in  5er  ̂ arbe  5er  2(ugen  o5er  ̂ aare  5em  erften  nad?,  fo  ift 

fieser,  5ag  aud?  5as  Dunfle  in  5er  f)auptfad?e  „bIon5e5"/  germanifd^es 
Blut  in  feinen  2l5ern  I^at. 

Die  Had^barraffen  roeid^en  alle  betrdd^tlid?  von  5er  germanifd?en 

Haffe  ab.  Pon  5er  öftlid^en  Haffe  J?aben  roir  fd^on  gefprod^en.  3^  Sü5en, 

um  5ie  2llpen  J^erum^  un5  im  IDeften^  befon5ers  in  ̂ ranfreid?,  ft^t  5ie 

fleinrt)üd?fige^  run5föpfige  un5  5unfle  alpine  Haffe,  5ie  alfo  in  je5er  Be= 
5ieJ?ung  von  unferer  germanifd^en  Haffe  toeit  abrpeid^t.  Xlod)  roeiter  \nb\id} 

treffen  roir  r>on  Spanien  bis  3^<^^t^"  iberif^e  Haffe,  5ie  ftd?  von 
5er  alpinen  in  5er  ̂ auptfad?e  nur  5urd?  5en  langen,  augeror5entIic^ 

f^malen  5d?ä5el  unterfd?ei5et.  Gebiete  5er  Balfanl^albinfel  wkbtt 

müffen  mir  5ie  Stammraffe  in  J^od^geroad^fenen  Hun5föpfen  feigen,  5ie  man 

als  a5riatifd?e  Haffe  be5eid?net  J?at  un5  5ie  ie5enfalls  mit  5er  r>or5erafiatif d?en 

eng  5U  r>erbin5en  ift,  5eren  reinfte  Hefte  mir  in  5en  Georgiern  un5  Kau^ 
fafiern  un5  näd?ft5em  in  5en  2^rmeniern  feigen. 

Don  allen  5iefen  Haffen  fin5  nun  5ie  Germanen  fidler  als  5as  eigent= 
lid?e  Kernoolf  5effen  nad^geroiefen  tDor5en,  mas  n?ir  als  3^^ogermanen 

be5eid?nen.  Über  5eren  Url^eimat  ift  ja  fd?on  riel  gefd^rieben  tt>or5en. 

XDäl?ren5  man  fte  frül^er  r>on  2lfien  l^erleitete,  tr)ol?er  ja  in  le^ter  £inie 
überl^aupt  alles  ftammen  foUte,  l?at  man  fid?  mel^r  un5  mel^r  über5eugt, 

5a§  €uropa  5iefe  ̂ eimat  birgt.    3"  S^^9>'^  Steppengebiet  r>on 
Sü5ruflan5  un5  gan5  befon5ers  5as  0ftfeegebiet,  in  5em  man  je^t  5as 

eigentlid^e  l{ernlan5  fielet,  in  5em  5ie  nor5ifd?e,  germanifd^e  Haffe  5ie  il?r 

eigentümlid^en  IHerfmale  ermarb.  f)ellfarbige  XHenfd^en  fonnten  ja  nie 

in  einem  fonnenfd?einreid?en  £an5e  aus  5unf  elf  arbigeren  entftel?en,  fon5ern 

nur  in  einer  ̂ egen5,  in  5er  5as  Sonnenlid?t  ge5dmpft,  5er  ̂ immel  l?äufig 

von  IPolFen  r>er5e(ft  ift. 

Pom  0ftfeegebiet  aus  sogen  5ie  '^nboqzxmamn  in  il?re  je^igen 
IDof^ngebiete  in  immer  vokbtt  fi^  erneuern5en  IDellen,  u>enn  5ie  Per- 
mel^rung  5es  frdftigen  Pol!es  il?m  5ie  nur  fargen  Cebensunterl^alt  bieten5e 

^dmat  5U  eng  tDer5en  lief.  ZHit  IDeib  un5  Kin5  sogen  5ie  Sd^aren  ins 

IDette,  neue  IDol^nft^e  su  fud^en,  un5  mit  IDaffengemalt  festen  fte  fid?  in 

5en  Bep^  5es  £an5es,  5as  fie  für  il^ren  Unterl^alt  htand}izn,  Vabd  vouxbt 

5ie  Urbepölferung  5er  neuen  ijeimat  nid?t  ettoa  vttnidfkt,  Xdan  lief  fie 

rul?ig  im  Befi^e  il?res  £an5es,  nur  einen  ̂ eil  5aüon  mufte  fte  an  5en 

Sieger  ah^tbtn^  5er  stt>if^ßn  un5  über  il?r  eine  f)errenfafte  bil5ete,  einen 

l{riegera5el,  5er  5en  Sd^u^  feiner  neuen  Untertanen  übernaf^m,  aber  fid^ 

fo  auc^  im  Perlaufe  5er  scil?llofen  Kämpfe  nad?  un5  nad?  aufrieb.  3^^^^^ 

U)ie5er  treffen  mir  in  5er  (5efd?id?te  5as  gleid?e  Bil5,  5ie  (£intüan5erung 

l?od?getDad}fener,  l^ellf arbiger  Kriegerüölfer,  ein  I7el5en5eitalter  5es  fo  per» 
jüngten  Polfes,  einen  mäd?tigen  2(uffd?mung  an  politifd^er  un5  mirtfd?aftlid?er 

IRad^t,  meift  aud?  an  Kunft  un5  IDiffenfd^aft,  un5  5ann  ein  langfamer 
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2lbftieg,  je  met?r  6er  germanifd^e  BeftanötetI  5urücfge{}t/  je  mef?r  6te  in 

6en  Kämpfen  gefd?onte  (Srunömaffe  6er  Urbeüölferung  bas  Ubergetüid^t 

erlangt/  bis  6ann  eine  neue  IDelle  von  Horben  J^ereinflutet  un6  6er  (£nt= 
roicflung  einen  neuen  2(nftof  gibt. 

2tn  6en  Hdn6ern  6er  langfam  5urücfir»eid?en6en  ̂ nianb^\sma^\^n  6er 

legten  (£is5eit  ern>ud?5  üor  taufen6en  r>on  3^^?^^^  germanifd^e  ̂ affe, 
im  Kampfe  gegen  6ie  unrr>irtlid?e  Hatur  !örperlid?  un6  geiflig  geftäJ?It  un6 

6a6urd?  6en  unter  leid^teren  un6  6arum  r)errpeid?Iid?en6en  Perl^ältniffen 
aufgetoad^fenen  Icad?barraffen  überlegen.  IDie  je6e  fräftige  Lebensform 

im  gan5en  Cier»  un6  Pflan5enreid?  ftrebte  fie  ftd?  nad}  allen  Hid?tungen 

1)1X1  aus5u6e(}nen,  foiDeit  \id}  xl)t  nidft  unüberfd^reitbare  Sd^ranfen  entgegen^ 
ftellten,  roie  5unäd?ft  6as  offene  IUeer.  (Sine  Stelle  befon6er5  fd^road^en 
lDi6erftan6e5  ftellten  nun  immer  U)ie6er  6ie  fü6rufftfd?en  5teppenlan6fd?aflen 

mit  il^rer  üerl^dltnismäf  ig  6ünnen  BepöÜerung  6ar.  IDann  6ie  germanifc^e 

2?affe  über  Polen  un6  Ukraine  6a5  5d?a>ar5e  2Heer  erreid^te,  6as  fönnen 
n>ir  nid?t  mit  ̂ al^Ien  axxqzhtn.  Vom  2lnfange  aller  ®efd?id?te  fi^en  l?ier 

je6enfaU5  ed^te  '^nboqzvxnanm,  6ie  farmatif d?en  un6  ffytl^if d)en  Pölfer, 
6ie  6en  je^igen  3emol?nern  6es  iranifd^en  ̂ oc^lan6es  befon6ers  nal?e 
ftan6en,  un6  pon  l^ier  aus  ftn6  Stämme  6er  nor6ifd?en  Kaffe  6ann  in 

immer  neuen  Dorftöfen  wdt  in  X)or6eraften  einge6rungen.  Hur  wenige 

6er  älteren  Dorftöge  liegen  fd^on  t^t  £id?te  6er  öefd^id^te. 

(Einigermaßen  unterrid?tet  fin6  n?ir  über  6en  am  roeiteften  nad}  Sü6= 
often  porge6rungenen  Stamm.  Hm  6as  3^^?^^  ̂ 000  ̂ -  erfd^ien  an 

6er  Sd?n?elle  3"6ienS/  Dom  l?ol?en  Gebirge  5um  5ünfftromlan6  nie6er= 
fteigen6^  ein  friegerifd^er  Polfsftamm,  5unäd?ft  6as  Pan6fd?ab  erobern6 

un6  6ann  in  jal?rl?un6ertelangem  Hingen  6en  größten  Ceil  6er  reid^en 

^albinfel  ftd^  unterrDerfen6.  (groei  gemaltige  ̂ el6enge6id?te  fin6  6er 

6id;terifd?e  Hie6erfd?lag  6iefer  ijeroen5eit  6er  ̂ in6u.  Das  ältere,  6as 

IHal^abl^arata/  eine  Did^tung  ron  ed^t  in6ifd?en,  mal}rl?aft  gigantifd?en 

2(usmaßen/  n?ur5elt  in  6en  Kämpfen  im  5ünfftromlan6.  Das  jüngere, 

fünftlerifd?  rollen6etere  Hamayana  fpiegelt  6agegen  6ie  Kämpfe  gegen  6ie 

6unfelfarbige  Beüölferung  6er  eigentltd^en  in6ifd^en  ̂ albinfel  u>i6er.  2iiid} 
i}m  6ürfen  wir  aber  nid?t  eine  poUfommene  Pernid^tung  6iefer  6unfeln, 

6rami6ifd?en  Urbepölferung  im  ̂ nbus--  un6  (5angeslan6e  annel^men,  auc^ 
nid^t  eine  Der6rängung  6er  alten  Pöl!er  nad?  6em  Sü6en  6er  ̂ albinfel, 

xvo  fie  je|t  nod?  5iemlid?  unuermifd^t  fi^en.  IDas  l^eute  6ie  in6ogermanifd?e 

f)in6uftanifprad?e  fprid?t  un6  toas  roir  ̂ in6u  nennen,  un6  6as  fin6  toeit 

über  l;>un6ert  Millionen  IHenfd^en,  ftammt  6urd?aus  nid^t  alles  pon  6en 

6amals  einman6ern6en  ^eerfd^aren  ab.  Die  ̂ auptmaffe  entflammt  mol^l 

6er  6unfelfarbtgen  Urber»ölferung,  6ie  ja  tro^  il^rer  ̂ arbe  6er  nor6ifd?en 
Haffe  in  il?rer  Körperausbtl6ung  gar  nid?t  fo  fern  ftel?t.  Hur  in  6en 

oberen  Kaften,  6en  Bral?manen  un6  Kfd?atrijas,  6en  Prieftern  un6  Kriegern, 

(?at  fid?  6er  nor6ifd?e  Stamm  5iemlid?  rein  erl^alten,  un6  fidler  ift  es  gera6e 
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ötefer  in  mand^em  anöern  fo  roentg  günftig  wxthnbzn  Kaftenabgrcn5un$ 

5U  reröanfen/  öaf  l}kt  bk  (jcllfarbigen  (Eroberer  in  6000  3a(}ren  nid^t 
üöllig  tn  6er  öunfeln  ZHaffe  öer  Berölferung  untergegangen  finö,  roie  bas 

fonft  meift  fd?on  in  toenigen  3^^?^^^^"^^^^^^  5^^^  iJ^^i^^-  P<ä? 

gan5e  altinöifd^e  Kunft  unö  IDiffenfd^aft  an  öiefe  arifd^en  (Einroanöerer 
fnüpft,  ift  allbefannt.  Sie  finb  aber  5tüeifeIIos  ein  <5n?eig  öer  noröifd^en 

Haffe,  öer  fte  förperlid^  unö  fprad^Iid;  naf?e  ftel^en,  unö  ftnö  wol}l  von 

Süöruflanö  J^er  über  Curau  nad^  3^^i^^  rorgeörungen. 

3J?nen  naJ^e  ftanöen  anöere  Stämme^  öie  ttwa  auf  gleid^em  tPege 

auf  öie  f)od?fIäd?e  von  ̂ tan  unö  von  2trmenien  I^inaufftiegen  unö  fid^ 

I?ier  5U  ̂erren  über  öie  UrbeDÖlferung  auffd^roangen.  Diefe  geJ^örte  eben= 
falls  5U  öer  in  Poröerafien  n>eit  verbreiteten  Haffe,  von  öer  mir  fd^on  oben 

fprad^en,  unö  nod?  nad?  öem  3^^^*^^  2000  r>.  (£l?r.  befafen  fte  in  Süöperften 
ein  mäd^tiges  Heid),  öas  feine  ̂ errfd^aft  über  Babylonien  unö  bis  nad} 

Paläftina  ansbtl}nit^  wo  uns  in  öer  ®efd;id?te  öes  2lbral?am  von  einer 

-^eerfal^rt  öes  (£lamiten  Keöor  £aomor  berid^tet  wirö,  in  öeffen  befolge 

aud?  aus  Keilinfd^riften  hdannk  dürften  Babyloniens  auftreten.  Xlod} 

5ur  ̂ eit  öes  grofen  Hamfes,  um  \300  r>.  (£I?r.,  bel^errfd^ten  fie  als 

^et(?iter  Syrien  unö  Kleinafien,  unö  sugleid?  l}atizn  öie  füöperfif d?en  Koffäer 

u>ieöerum  öie  i)errfd?aft  in  Babylonien  an  fid?  geriffen.  Pamals  waren 

alfo  öie  noröifd^en  Stämme  nod?  nid?t  in  öas  alte,  eigentlid^e  Perfien  ein= 

geörungen.  Dies  ift  erft  im  7. — 8.  r>ord^riftIid?en  ̂ al}xl}nnbzxt  gefd?el?en. 
Um  7\5  treten  uns  im  norön?eftIid?en  Perfien  5um  erftenmal  öie  inöo- 
germanif d^en  IRannäer  als  Gegner  öer  2tffyrer  entgegen.  (Etmas  fpdter 
gelangen  rermanöte  Stämme  in  öie  (5egenö  von  Sd^iras,  wäl}tznb  67B 

öie  Kimmerier  ftd^  von  2lrmenien  I^er  über  gan5  Kleinafien  ergoffen,  öas 

über  ein  DierteIjaI)rJ?unöert  r>or  il?nen  5itterte.  Sd?on  630  folgten  il^nen 

öie  „Sfyt{?en'',  öie  fid?  gegen  28  3^^^^^  Kleinafien  unö  Syrien 
l^ielten  unö  bis  Paläftina  füömärts  örangen.  3"^^ff^^  n^aren  öies  nodf 

md}t  öie  frül?eften  (Einroanöerer  r>on  germanifd^em  Cypus,  öie  in  Doröer= 

aften  erfd^ienen.  Der  ägyplifd^e  König  2(men{?otep  III.  (\^38 — \^00)  t)er= 
mäJ^Ite  fid?  mit  einer  Prin5effin  aus  ZTorö^lltefopotamien,  öer  blauäugig 
ahg,th\{bdzn  Ciji,  öeren  5ol}n  Umzni}okp  IV.  unter  allen  pi^araonen  öes 

Hilftromlanöes  5n?eifeIIos  öie  intereffantefte  Perfönlid^feit  ift,  mad?te  er  bod} 

id}on  fur5  nad?  \^00  öen  Perfud?,  an  Stelle  öes  PolytJ^eismus  eine  mono- 
tljieiftifd^e  Heligion  in  feinem  Heid^e  ein5ufül?ren,  ein  Perfud?,  öer  freilid^ 

nad?  feinem  Coöe  balö  mieöer  aufgegeben  n?eröen  mufte.  3^^^^^ff^"^ 

aber  5rDeifeIIos,  öaf  öiefer  feiner  (geit,  äl^nlid?  öem  i)oI?enftaufenfaifer 

^rieörid)  II.,  meit  t)orangefd?rittene  ̂ ürft  mütterlid^erfeits  auf  germanifd)e 

2lbfunft  l?inn?eift.  ̂ ^eilid?  fönnte  fein  ©efd?Ied?t  aud?  öer  fpäter  5U 

ermäl^nenöen  pl?rygifd?en  IDelle  ebenfogut  angel^ören,  wk  öer  iranifd^en. 
3mmerl)in  !ann  öeren  (£inu?anöerung  im  (Dften  ron  3^^^^  ̂ d)on  früJ^ 

erfolgt  fein,  aber  es  ift  öod?  red^t  n)a{?rfd?einlid?,  öa|  fie  einer  jüngeren 
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PerbreitungsireHe  6er  germantfd^en  Haffe  angel^ört  als  5ie  i)in6u.  €tne 

genauere  gaf?!  läf t  ftd)  aber  l^ierfür  feinesfalls  angeben. 
Hun  tft  aber  beöeutenö  früf?er  fd?on  eine  von  Icoröen  fommenöe 

€intDan6erun0  ins  mefopotamifd^e  £an6  erfolgt.  2lud)  l)kt  faf  urfprüng= 
\xd}  6ie  urarmenifd^e  Haffe^  uertreten  buxd}  bk  l?od}fuItiüierten  Sumerer^ 

r>on  öenen  toir  ein5elne  ̂ errfd?er  bis  in  6ie  Zläl}t  5es  ̂ al)tzs  ̂ 000  r>.  (£{?r. 
5urü(f  fennen.  Unter  il^nen  treten  nun  im  dritten  ̂ al}üau\tnb  6ie  Semiten 

auf,  Iang!6pfig  un6  grof  toie  6ie  3"^ogermanen,  6enen  fte  aud?  fprad^Iid;, 

bei  aller  (£igentümlid?feit  bod}  ndJ^er  ftel^en  als  anöeren  Haffen.  TXudf  fie 

reifen  nad}  nnb  nad?  immer  mel^r  6ie  £)errfd?aft  an  fid?,  bis  fd^Iieflid? 

6ie  alte  Sprad^e  gan5  rerfd^munöen  ift.  Da  nun  r>on  6en  mefopotamifd^en 

^to^^iaakn  bas  im  Icoröen,  im  gebirgigeren  Ceile  gelegene  ̂ tffyrien  ent= 
fd?ie6en  reiner  femitifd?  toar  als  öas  ältere  Kulturlanö  Babylonien  im 

Süöen,  unö  ba  es  aud?  6ie  alten  friegerifd?en  Cugenöen  5er  Hrfemiten 

r>iel  treuer  betDaJ^rt  als  6er  in  IDoJ^IIeben  unö  brndtf  regen  ̂ anbel  ettoas 

rern)eid?Iid?en5e  Süöftaat,  fo  liegt  6er  ®e6anfe  naJ^e,  aud?  in  6iefen  Ut' 
femiten  einen  «Smeig  6er  nor6ifd?en  Haffe  5U  feigen,  6er  fid?  6ann  aber 

nod?  r>or  6en  Hriern  vom  ̂ auptftamm  getrennt  traben  müfte.  3"^^ff^^ 

ift  6as  nur  eine  Dermutung,  6ie  fid?  5ur5eit  nod?  faum  bereifen  lägt. 
@an5  an6ers  ftef?en  mir  auf  fidlerem  Bo6en/  u?enn  mir  uns  6er  Utitte 

6es  5tt)eiten  ̂ al}xtau^znbs  n.  (£J}r.  näl^ern.  Sd^on  üorl^er  mögen  IDellen 
auf  IDellen  nad}  6em  Sü6en  geflutet  fein,  aber  mir  l^aben  von  xl}ntn  nid^ts 

06er  bod}  n\d}ts  ̂ emiffes  erfal^ren,  3^^^  treten  fie  uns  aber  6eutlid?  auf 

gried?ifd?em  Bo6en  entgegen,  erft  im  Hal^men  6er  ̂ eI6enfage  un6  in 
if^ren  legten  2lusldufern  fd)on  vom  maüm  £id?te  6er  @efd^id?te  beftrat^It. 

Die  6orifd?e  lDan6erung,  um  6ie  ̂ tit  von  \\00 — \000  r.  (£{?r.  toar  6er 
Sd^Iufaft  in  6er  3efie6elung  6es  gried^if d^en  Bo6ens  6urd?  germanifd^e 

Stämme^).  2lber  il}v  maren  jaf?rl?un6ertelang  an6ere  lDan6erungen  r>orE}er= 
gegangen,  6ie  6ie  2ld?aeer  un6  3^^^^^/  2leoIer  un6  mol?I  aud?  einen 

grofen  Ceil  6er  ̂ oqtnannkn  Pelasger  nad}  f)ellas  fixierten.  (£in  Stamm 
folgte  auf  6en  an6ern  un6  trieb  il^n  meiter  nad?  6em  Sü6en,  fd?lieflid? 

aufs  IHeer  un6  in  fleinaftatifd?es  un6  italifd^es  lioIoniaIIan6  J^inaus.  (£s 

mar  6er  gleid^e  Porgang,  mie  in  6er  großen  Pölferman6erung.  XDie  6a 
6ie  IDeftgoten  6ie  2(Ianen  un6  Dan6alen  meiter6rängten,  mct{)ren6  6ie 

^)auptmaffe  6er  Beüölferung,  6as  fleinmüd^ftge  Hrpolf  Spaniens  rul^ig 

5urücfblieb,  fo  t)er6ränglen  aud?  6ie  Dorer  als  ̂ erren  6ie  2ld?aeer,  6ie 
Urbepölferung  (Bried?enlan6s  aber  blieb  un6  über6auerte  alle  aufeinan6er 

folgen6en  ̂ erren.  Denn  mie  mir  fd?on  ermäl?nten,  maren  es  6iefe,  6ie 

fid?  in  6en  ̂ el6enfämpfen  aufrieben.  Die  -^el6enfage  6er  (5ried?en  ift  fo 

red?t  eine  ̂ el6enfage  6er  germanifd^en  (£6elinge.  Erinnert  uns  6od?  aud? 

i(?re  Sd?il6erung  an  6ie  nor6ifd?en  He^en.    3lon6  ift  6er  fonnige  ̂ el6 

1)  et?.  2trlbt:  Die  germamfd?--I]eIIentfd;cDöI!crtranberung.  poltttfcb^antj^ropologifd^e 
monatsfd?nft  1^915,  5.  ][38— ^^9,  20^—21(5. 
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2ld?illeu5/  blonö  6er  fluge  ̂ öyffeus,  blonö  ITtenelaos,  6er  ̂ errfd?er  von 

£afomen,  bIon6  Zlteleager,  6er  Steger  auf  6er  KalYÖontfd^en  3ag6,  bIon6 

6er  geredete  ̂ l}abamanil}ys  von  Kreta,  bIon6  ftn6  alfo  dürften  aus  allen 

mögltd^en  ̂ egen6eu  2IItgrted?enIan6s.  Blon6  ift  aud?  Demeter,  6te  Sd^ü^erin 

6e5  (}od^entiPtcfeIten  2Xd<txba\xs,  l^elläugig  Pallas  ̂ Itl^ene,  fo  red^t  eigentlich 

6ie  Göttin  6er  Ijöd^ften  Ijellenifd^en  Kultur.  £)ier  feigen  mir  fo  red^t  6eut« 
lid?,  6af  ein  blon6es  Dolf,  ein  ̂ wzxq  6er  germanif d^en  Haffe  es  n>ar,  6er 

^ried?enlan6  feine  ̂ el6en5eit  brad?te.  Diefe  ̂ errenfafte  mar  nod}  jaljr* 
l^un6ertelang  6er  Cräger  von  ®ried?enlan6s  (£ntu)ic!lung.  Sie  füf^rte  6ie 
rul^mpollen  Perferfriege,  fie  entmicfelte  Kunft  un6  IPiffenfd^aft  5U  glän5en6er 

f)öl}e,  aber  fie  perblutete  ftd?  aud?  in  6en  en6lofen  Kämpfen  6er  ein5elnen 

'Kaniom  um  6ie  Porl^errfd^aft,  befon6ers  in  6em  unfeligen  peloponnefifd^en 
Kriege  un6  6ann  als  Söl6ner  im  Dienfte  frem6er  ©emaltl^errfd^er.  (£in 

Stamm  nur  l^ielt  pd?  lange  frifd?,  6er  6er  i)eimat  am  näd^ften  geblieben 

mar,  6ie  Zna5e6onier.  3l?nen  fiel  6esl?alb  6as  altern6e  (5ried^enlan6  anl^eim, 
aber  in  6em  Hiefenmerfe  2lleyan6ers  6es  trogen  un6  in  6en  feinem  ̂ o6e 

folgen6en  XPirren  erfd^öpften  auc^  fte  fid).  Pas  e6le  ̂ ^rment  6er  nor6ifd?en 

Haffe  l^atte  fid?  aufgerieben,  nur  6ie  ITTaffe  6er  alten  UrbeDÖlferung  mar 

geblieben.  So  erfldrt  es  fid?,  mie  6ie  ̂ ried?en  in  menigen  3'i^?J^J?un6erten 

fo  fläglid?  l?erabfinfen  fonnten.  Die  <5ried?en  6er  Hömer5eit  maren  nid?t 
mel?r  6ie  Itad?fommen  6er  ̂ errengefd)led?ter,  an  6ie  mir  6enfen,  menn 

mir  von  6en  alten  ̂ ellenen  fpred?en,  es  mar  ein  gan5  an6eres  Polf,  frem6 

feinen  alten  ̂ ül^rern,  mie  6ie  Homer  6er  Dölferman6erungs5eit  6em  grogen 

Cl}eo6erid).  So  ftn6  aud)  6ie  l^eutigen  ©riechen  feine  Had^fommen  6er 

Sieger  r>on  IHaratl^on  un6  Salamis,  fie  fin6  6er  IHaffe  6er  fü6lid?en  Haffe 
entfproffen,  für  6ie  6amals  6ie  £)errenfafte  fid?  in  6en  Kampf  ftür5te  un6 
6ie  aud?  in  6er  ̂ olgejeit  nod)  Diel  neues  Blut  5ugefül?rt  erl?ielt: 

2lber  6iefe  IDeüe,  6ie  germanifd?e  ̂ eerfd?aren  als  Stammvater  6er 

Seltenen  nad?  ®ried?enlan6  fül?rte,  blieb  nid?t  auf  6en  XDz^hn  6er  Baltan- 
J?albinfel  befd?rdnft,  um  fid?  6ann  erft  übers  IHeer  nad?  Kleinaften  5U 

ergießen.  2(ud?  6er  0ften  mur6e  gleid?5eitig  überflutet  un6  an  6er  mid?tigen 

Pöl!erpforte  r>on  BY5an5  ergoffen  fid?  6ie  Sd?aren  aud?  nad?  Kleinafien 
l?inüber,  6ie  6ortigen  Hun6Föpfe  überall  übermdltigen6.  Cl?rafer,  Bitl?yner, 

Pl?rYger  fin6  6ie  ̂ auptDÖlfer,  6ie  l?ier  5U  ermdl?nen  ftn6.  Iln6  6ie  Spuren 

6iefes  gemaltigen  f)eeres5uges  treten  uns  aud?  mie6er  in  6er  orientalifd?en 

<0efd?id?te  entgegen,  6enn  6ie  IDogen  6iefer  Dölferman6erung  bran6eten  bis 

nad?  Syrien  un6  Ägypten  l?inunter.  Unter  6em  lcad?folger  6es  grof  en  Hamfes, 
unter  Zllerenptal?  Ian6en  im  meftlid?en  Delta  im  3al?re  \277  nor6ldn6er: 

£y!ier,  2(d?aeer,  tEyrrl?ener,  Si5ilier  un6  Sar6en,  r?on  6enen  befon6ers  6te 

bei6en  erften  entfd?ie6en  ̂ nboQtvmamn  fin6.  IPenige  ̂ al}t^^i}nU  fpdter, 

um  \232,  ergiegt  fid)  ein  gemaltiger  ̂ eeres5ug,  mit  IDeibern  un6  Kin6em 

auf  0d?fenfarren  fü6mdrts  5iel?en6,  über  Syrien  un6  fd?ldgt  l?ier  6as  alte 

mdd?tige  Heid?  6er  ̂ etl?iter  in  Crümmer,  6as  nid?t  einmal  6er  grofe 
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^amfes  5U  be5rDingen  rermoc^te.  2lud}  unter  öiefem  Pölfergcmifd;,  öas 
gan5  an  6tc  ̂ eerfd^aren  6er  PöÜertDanöerung  erinnert,  toeröen  6ie  (ßried^en 

mitgenannt,  als  Danan,  ö.  J^.  Danaer,  5er  Stamm  von  2trgo5.  5d?on 

beörol^ten  ötefe  Sdjaren  felbft  SCgypten,  5a  glücfte  es  6em  öritten  ̂ amfes, 

öiefen  furd)tbaren  2(ngriff  5urücf5uf dalagen.  Die  i^auptmaffe  flutete  wol}l 
roieöer  nad?  Horben,  aber  ein  Stamm  l}klt  fxd)  bodf  an  6er  Sd^meüe 

Egyptens,  6ie  Pulfat,  6.  l}.  6ie  pi^ilifter,  6ie  uns  ja  aus  6er  Bibel  als 

l}öd})t  friegerifd?  befannt  ftn6  un6  6ie  ial?r{}un6ertelang  6as  nad?  ibnen 
genannte  Paldftina  bel?errfd?ten. 

Und}  6ie  ̂ iaUt  müffen  etwa  3ur  gleid^en  <5eit,  in  6er  IHitte  6es 

^roeiten  3ti^?i^taufen6s  nad?  3^^^^^^^  gefommen  fein,  ftn6  6od?  6ie  latinifd^en, 

fabinifd?en  un6  famnitifd^en  Stämme  um  6as  Zal}t  \000  fd^on  feft  im 

€an6e  anfdffig.  XDir  fe{?en  alfo,  6a§  6iefe  gried?ifd?=italifd?e  Pölfer» 
rDan6erung  an  örofartigfeit  faum  l^inter  6er  fpäteren  Pdlferu)an6erung 
5urücfftel?t,  fennen  u?ir  6ort  eben  nur  einen  fleinen  Ceil  6er  6amaligen 

€reigniffe,  nur  6en,  6er  fid?  am  ̂ ^an6e  6er  alten  l{ulturldn6er  abfpielte. 

Sid?erlid?  I^aben  aber  6iefe  lDan6erungen  aud)  n^eiter  im  nor6en  nid^t 

geringere  Dölferüerfd^iebungen  gebrad^t,  von  6enen  mir  wol)l  !aum  je 

Genaueres  erfaJ^ren  wttbtn,  ^(^btnfaüs  gingen  aber  6ie  Crdger  6er 

flaffifd^en  ̂ Kultur  in  ®ried?enlan6  wk  in  Kom  auf  6iefe  nor6if d^en  (Eroberer 

5urücf  un6  je  mel^r  6iefe  aus  6em  Polfsförper  r)erfd/u)an6en,  um  fo  meE^r 

ging  6ie  Blüte  6er  Pölfer  5urücf.  ̂ om  üerftan6  es  aner6ings  meifterl^aft, 

nad?  un6  nad?  immer  weitere  Pölfer  feines  ausge6el?nten  ̂ eid?es  5U  i)err» 
fd^aft  un6  l{riegs6ienft  mit  J?eran5U5iel?en  un6  fo  feine  ftd?  erfd?dpfen6e 

^errenfafte  immer  u?ie6er  auf5ufrifd?en,  ftammen  6od?  gera6e  feine  be6euten6= 
ften  fpdteren  Kaifer  aus  6en  ProDin5en,  aber  fd^Iief  lid^  erfd^öpften  fic^  au^ 
6iefe  un6  6as  ̂ eic^  erlag  6em  Hnfturme  einer  neuen  nor6ifd?en  tPelle. 

Sd^on  lange  rorl^er  l?atte  fid?  aber  fd?on  eine  fold^e  über  6ie  Zltittel» 
meergebiete  ergoffen.  IDir  fönnen  fie  als  6ie  Keltifd^e  Döl!ertt>an6erung 

be5eid?nen.  Die  Urfelten  waren  ein  entfd?ie6en  germanifd^er  Cypus,  6er 

Don  Sü66eutfd^Ian6  ausging,  wo  ein5elne  Stdmme,  wie  6ie  Bojer  in  Böl^men, 

bis  an  6en  Beginn  unferer  <5eitred?nung  ausJ^ielten.  Sd}on  lange  rorl^er 

J^atte  fid?  aber  6ie  ̂ auptmaffe  in  Bewegung  gefegt.  BaI6  nad?6em  6ie 

gried?ifd?e  IDelle  ab(^^zhht  (?atte,  im  neuerworbenen  €an6  r>on  3^^^!^^^ 

Kleinafien  5ur  Hul^e  gefommen  war,  htg,ann  6ie  !eltifd?e  IDelle  ftd^  aus= 
5ubreiten,  5undd?ft  l;)auptf dd? Ii d?  nad?  IPeften  un6  Sübweften.  XDann  fie 

anfing,  wiffen  wir  nid^t,  ie6enfaUs  überflutete  fie  5uerft  ̂ i^anfreid?  un6  fd?uf 
l?ier  6urd?  Perfd?mel5ung  mit  6er  alpinen  Hrbepölferung  6as  Polf  6er 

ballier.  2Xud?  wann  6ie  Kelten  Großbritannien  un6  3^I<^^^  befie6elten, 

ent^ieljt  fid?  9än5lid?  unferer  l^enntnis.  IDir  wiffen  aud?  nid?t  r>iel  ndl^eres 
6arüber,  was  für  eine  Haffe  I?ier  t)orl?er  l?eimifd^  war,  6enn  6ie  erften 

^enfd?en  waren  6ie  Igelten  in  (£nglan6  fidler  nid?t.  XDol}i  aber  fennen 

wir  6ie  fü6Iid?en  2(usldufer  6iefer  Bewegung.  3^  6-  3^^?^^?^"^^^^  btad^tn 

PoIitifdj»^nti|topolo3ifd?c  monatsfcfcrift. 
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die  Kelten  in  Spanien  ein  un6  unterjod^ten  t^ier  in  weiten  (gebieten  öie 

mittelmeerifd^e  langföpfig  fleine  Haffe,  als  Keltiberer  and)  öen  mäd^tigen 

Kartf^agern  unö  5en  fieggerpoJ^nten  Kömern  lange  tro^enö.  Hnx^  nad) 
6em  3a{}re  ̂ 00  htadftn  andere  Stämme  in  3^^^^^^  ii^^  beörol^ten 

bas  aufftrebenöe  Kom  mit  frül^er  Pemid^tung.  IDenn  6er  Staat  and) 

öiefem  Sd^icffale  entging,  fo  riffen  bod)  6ie  Kelten  bas  gan5e  nörMid^e 
Cieflanö,  6ie  gan5e  Poebene  an  fid),  un6  ̂ al)t[}nnbcttt  dauerte  es  tro% 

feiner  Kriegs  fünft,  bis  es  Hom  gelang,  feine  f)errfd?aft  aud?  über  diefe 

tro^igen  Krieger  aus5ude{?nen,  die  fo  did?t  r>or  feinen  Coren  fafen.  Dann 

lieferte  aber  diefes  ©ebiet  Kom  mand?  roertDoUes  (Element  für  feine  Wdt- 
I?errfd?aft.  Xlod)  Diel  gewaltiger  war  ein  anöerer  i)eeres5ug  der  Kelten, 

etwa  \00  3a{?re  fpdter.  Um  das  3<^^?^  28^  ergoffen  fid?  xl}u  Sd^aren 

über  die  Balfanf^albinfel  und  festen  fd?lieflid?  nad?  Kleinafien  über,  wo 

fie  endlid?  235  in  dem  nad}  i(?nen  genannten  ̂ alatien  eine  neue  Qeimat 

fanden.  Piefe  KeIten5Üge  find  uns,  foweit  fie  römifd^es  und  griec^ifd^es 

©ebiet  berül^rten,  in  der  i)auptfad?e  in  itjren  per^^eerenden  IPirfungen 

befannt  geworden.  Das  ift  ja  fdjlieflid?  bei  fold^en  Kämpfen  nie  ju  per= 
meiden.  2luf  erdem  müffen  wir  aber  aud?  bebenfen,  dag  wir  diefe  Kämpfe 

nur  aus  den  Berid^ten  der  damaligen  leidtragenden  fennen,  die  fidler  fein 

3ntereffe  daran  l)attcn^  i(?ren  Gegnern  geredet  5U  werden.  VOk  würden 

wir  woJ^I  r>or  der  <5efd?id)te  daftef?en,  wenn  ausfd^Iief lid^  fran5Öfifd?e, 
belgif^e  und  englifd^e  Berid^te  über  den  je^igen  IDeltfrieg  der  Hac^welt 

überliefert  würden.  €ins  ift  jedenfalls  fid?er.  XDenn  er  aud?  nid?t  eine 

neue  Pl?afe  der  Znenfd?l?eitsgefd)id?te  einleitete,  wie  die  gried?ifd?e  IDanderung, 
fo  l?at  der  Keltenfturm  der  alternöen  Kulturwelt  des  IHittelmeergebietes, 

dejfen  germanifd^e  (Elemente  fd?on  ftarf  aufge5el?rt  waren,  5al?lreid^e  neue 

(Elemente  5ugefüf?rt,  und  bahzi  war  diefe  feltifd^e  IDoge  meUeid)t  fc^on 

5iemlid?  ftarf  mit  alpinen  (Elementen  durd^fe^t. 

Der  arifd^en  XPanderung  um  das  3^^^?^^  ̂ 000,  der  gried;ifd?=italifd?en 

etwa  von  \600 — UOO,  der  feltifd^en  etwa  pon  90O— 200  folgte  wiederum 
nad)  furjer  Paufe  die  eigentlid?  germanifd?e  Pölferwanderung,  die  nic^t 

erft  durd^  den  2lnfturm  der  mongolifd^en  ̂ unnen  ausgelöft  wurde,  wie 

man  das  5uweilen  lieft,  fondern  die  fd^on  weit  frül?er  begann,  fo  dag  aud? 

das  X)unnenreid?  nur  eine  fur5e  (Epifode  in  diefem  gewaltigen  Dölferfluten 
darftellt.  Das  ältefte  Vordringen  von  Germanen  über  den  Kl?ein,  das 

den  nördlid?en  Ceil  der  ballier,  die  Belger,  ftarf  beeinflußte^  fönnen  wir 

5eitlic^  nid^t  feftlegen.  Die  Bewegung  wird  erft  deutlid?,  als  fie  mit  dem 

f)eeres5uge  der  Kimbern  und  Ceutonen  auf  Homs  ̂ ren5en  flieg  und  von 

\\5  V,  (£l^r.  faft  ein  Duzend  3^^^^^  ̂ ^"9  po^S^s  ̂ ^^^  weltbel?errf^en= 
den  Homer  nad)  dem  andern  pernid^tete,  bis  es  dem  überlegenen  ̂ eldl^errn» 
geifte  des  2Ttarius  gelang,  Hom  por  diefer  großen  @efal?r  5U  retten.  Sd?on 

30  ̂ a\:)te  nad)  der  Pernid^tung  der  beibtn  Pölfer  überfd^ritt  aber  ein  neuer 

5ug  den  Hinein.    Der  ̂ eerfönig  2Xriopift  bel^errfd^te  wiederum  \3  3^^^^^ 
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lang,  von  7\ — 58  bas  öftltcf^e  ̂ tanhdd}^  bis  aud}  if;n  einer  6er  erften 
^elöl^erren  aller  <5eiten,  (Eäfar,  5um  HücF5uge  5tDang.  Befonöers  üon  6er 

IHitte  6es  5rDetten  nad?d?rtftlid?en  '^al)tl}nnbttis>  an  meierten  [xdf  bann  6ie 
Porftöfe  un6  erreid^ten  immer  größere  W\id}t  Um  \66  bt^anntn  6ie 

2Ttarfomannenfriege  um  6ie  Donaugren5e.  ̂ un6ert  ̂ al}x^  fpdter  rDie6er 

(türmten  6ie  2llemannen  5um  Hl^eine  vot  unb  6rangen  um  350  ins  €lfaf 

ein.  Sd}on  lange  Dorl^er,  etroa  gleid;5eitig  mit  6en  IHarfcmannenfriegen, 

!?atten  6ie  ̂ oten  fid?  Dom  tDeid?feIIan6e  über  6ie  Hfraine  nad?  6em 

Sd}voav^tn  ZTTeere  ̂ nbwatts  gefd^oben,  6er  alten  £inie  foIgen6/  auf  6er  ror 
mel?r  als  Dier  3^^?rtaufen6en  6ie  2lrier  ausge5ogen  roaren.  IDir  fönnen 

un6  braud?en  6ie  roeitere  ̂ efd?id?te  6er  X)ölferrpan6erung  l?ier  nid^t  auf= 

5U5dJ?Ien.  IDir  tDiffen,  n?ie  6ie  germanif d^en  i)eerfd?aren  6as  gan5e  euro= 
päifd^e  Gebiet  6es  Hömerreid^es  6urd?3ogen  I^aben,  tpie  fie  in  feinem  gan5en 

IDeften,  in  3talien,  ̂ ranfreid?,  (£nglan6/  Spanien  un6  in  l(or6afrifa  ftol^e 
Heid?e  biI6eten,  als  friegerifd^e  ̂ erren  5tDifd?en  6er  unterworfenen  iberifdpen 

un6  alpinen  Urberölferung  Ieben6.  IDof^I  btadftc  befon6ers  6er  2traber= 
fturm  einen  5eittDeiIigen  ̂ ücffd^Iag,  aber  als  6er  ̂ slam  aus  tüefteuropa 

u?ie6er  5urücfge6rdngt  vontbz^  ba  wat  es  6er  alte  ipeftgotifd^e  2l6el,  6er 

6as  Sd^tDert  6er  Befreiung  führte.  £angobar6ifd^es  Blut  füljrte  (Dberitalien 

5U  {?oher  tt)irtfd)aftlid)er/  fünftlerifd^er  un6  ujiffenfd^aftlid^er  Blüte,  ̂ ^dnfifd^e 

tEüd? tigfeit  fd?uf  6en  fran5Öfif d?en  (Einljeitsftaat/  6ie  2lngelfad?fen  legten  6en 
^run6  5um  englifd^en  SiaaU,  2tber  in  6en  meiften  6iefer  Staaten  rieb 

fid?  aud?  6as  germanifd?e  (Element  mef?r  un6  mel^r  auf^  5unäd?ft  in  6en 
5al?IIofen  inmun  Kämpf en^  mie  6enen  6er  ̂ uelfen  un6  ̂ I;)ibellinen  in 

3talien,  6er  roten  un6  roeifen  Hofe  in  (£nglan6^  in  6en  fortn>dl?ren6en 

duferen  Kriegen/  in  6en  l{reu55ügen.  Da5u  famen  fpdter  6ie  tDirfungen 

6er  3"<^iiipiiö^/  b^t  gera6e  6ie  J}öl?er  befdl^igten  (5Iie6er  6es  Dolfes,  eben 

6ie  germanif d?en  (Elemente,  am  el^eften  5um  (Dpfer  fielen.  Befon6ers  in 

Spankn  beftegelte  fie  6as  lt)ie6eremporfommen  6er  von  6en  ©oten  unter« 

morf enen  fü6Iid?en  Haffe,  in  ̂ ranfreid?  begünftigten  es  6ie  Hugenotten* 

mor6e  in  6er  Bart(?oIomdusnad?t,  6ie  I)ragona6en  6es  „Sonnen!önigs" 
nad}  6er  2lufl}ebung  6es  €6i!tes  pon  Hantes  un6  en6Iid?  6ie  grofe 

Hepolution,  un6  je  meJ^r  6iefe  alte  Haffe  rDie6er  in  6en  Por6ergrun6  trat, 

um  fo  mel?r  ging  es  bergab  mit  6er  IHad^t  un6  6er  geiftigen  Be6eutung 

6er  Dölfer,  erft  mit  Spanien  un6  Portugal  un6  6ann  aud?  mit  ̂ i^anfreid?, 

tro|6em  6iefes  am  Idngften  un6  frdftigften  mit  germanif d?en  (Elementen 
6urd?fe^t  u)ar,  befon6ers  in  feinem  Hor6en. 

Hier  wax  ja  nid?t  nur  6ie  germanifd?e  IDelle  6er  grofen  Pölfer= 
tDan6erung  in  üoUem  Sd?Iage  einge6rungen,  J?ier  I?atte  aud?  eine  nod? 

jüngere  IPoge  Spuren  {?interlaffen.  BaI6  nad?  6em  Abflauen  6er  6eutfd?en 

Beroegung,  6ie  mit  6em  (£in6ringen  6er  £angobar6en  in  '^talkn  im  ujefent» 
Iid?en  5ur  Hul?e  gefommen  wax  {xunb  um  600  r>.  (£f?r.)/  begann  eine  neue 
germanifd?e  ̂ Int  u)eiter  im  Hor6en,  6ie  Pölferroelle  6er  Hormannen. 

^7*
 



—    652  — 

Sdfon  787  erreichte  fie  (Englanö,  S\0  ßtkslanb,  ̂ eift  J^anbelte  es  ftd^ 
nur  um  Haubfat^rleri/  6te  ft^  um  860  bis  nadf  3talien  ausöcJ^nten,  wo 

€una  un6  ptfa  t)erl?eert  rouröen,  n)dJ?ren6  ein  PierteljaJ^rl^unöert  fpäter 

fogar  Paris  ror  5en  füJ^nen  Seefal^rern  er5ittern  mufte.  2lber  auf  (£ng= 

lanö  faf ten  bod}  halb  6ie  „Dänen"  unb  ebenfo  fteöelten  fic^  öie  Horö^ 
männer  in  ber  fran5Öftfc^en  Hormanöie  an,  balö  romanifd^e  Sprad^e  unö 

romanifd^e  Sitte  annel^menö,  aber  förperlid?  bod}  immer  no^  ein  (Slieö 

öer  noröifd^en  Haffe.  So  eroberten  fie  in  fü(?nem  ̂ an5ftreid?e  6as  5urc^ 

6ie  jaJ^rJ^unöertelangen  Kämpfe  mit  6en  Dänen  erfd^öpfte  £anb  6er  2lngel» 

fad^fen,  fo  muröen  fie  öie  ̂ auptträger  5er  I{reu55ugsi6ee,  öie  abenteuer= 
luftigen,  füJ^nen  Streiter,  6ie  fid?  in  Unteritalien  ein  blü(?en6es  Heid?  fd?ufen, 

öas  in  feiner  politifd^en  (Entroicflung  5en  Xtadihat^taatzn  meit  roraneilte, 
5ie  mitten  in  6er  IDelt  6es  3slam  auf  verlorenem  Poften  Ijelöenmütig 

ausJ^ielten  bis  5U  il^rem  (Enöe.  VOolji  verbluteten  fi^  aud?  öiefe  ijelöen« 

gefd^Ied^ter,  aber  aud?  fie  l}ahtn  6en  r>on  il^nen  Unterworfenen  neuen  2Xuf* 
fd^roung  gebrad?t,  neue  2lnregungen  gegeben. 

Dauernder  voax  il}t  (Einfluß  in  5en  Gebieten,  öie  6ie  roeftmärts 

Putenöe  IDelle  erwarb.  Sd^on  vor  ̂ 00  ujuröen  öie  Sl?etlan6  3^^f^^^/ 

©rfneys,  5ie  ̂ ebriben,  5ie  Jär  (Öer  erworben,  aud?  3slan6,  felbft  ̂ rön» 

lanö  ent5ecf t  unb  J?un6ert  3^^^?^^^  fpäter,  983,  befieöelt.  3^  ^^^P^  3^^?^= 
taufenb  fal?  nod}  6ie  (Sntöecfung  6es  U^inlanöes,  6es  nörMid^en  Itorbamerifa. 

IDenn  aud?  ̂ ronlanö  im  \5.  '^a}:}tl}unbeti  wieber  verloren  ging,  na^ 
neueren  ̂ orfd^ungen  infolge  einer  immer  mef^r  fic^  verfd^ärfenöen  (£is= 
hlodabt  feiner  Küften,  fo  fonnte  bod}  in  biefen  Cänbern  bas  germanifd^e 

Blut  nid?t  in  ber  IHaffe  einer  weniger  J?od?ftel}enben  Urbevölferung  verfinfen, 

wie  bas  leiber  fd?Iief lid?  aud?  bei  ber  öftlid?en  Perbreitungswelle  ber  Hor= 
mannen  ber  ̂ aU  war.  2Cls  Hus  unb  XParäger  brangen  fie  I?ier  in  Huglanb 

ein  unb  famen,  feinen  5^^ff^"  folgenb,  bis  ans  Sd?war5e  UTeer  unb  bebrol^ten 

felbft  Konftantinopel  5ur  felben  als  bie  IPifinger  nac^  ̂ talkn  vor* 
ftiefen.  Sd?Iie§lid)  riefen  bie  Slawen,  bie  ja  felbft  in  iJ^ren  reinen,  nic^t 
mit  mongolifd^en  Stämmen  auf  eine  ältere  germanifd^e  Perbreitungswelle 

5urücfgel}en,  bie  IDaräger  862  als  il?re  ̂ erren  ins  £anb  unb  Horbgermanen 
unter  Hurif  würben  bie  erften  ©rünber  bes  ruffif d?en  Staates.  Dod?  in 

bem  bunten  Dölfergemifd?  von  Slawen,  Rinnen,  Orfen  unb  UTongoIen 

verf d^wanb  biefer  neue  germanifd?e  (£infd?Iag  no^  rafd?er  als  bei  ben  an 

fid;  viel  l?öl?er  ftel?enben  füblid^en  Haffen,  unb  bie  5^lge  war  ber  rafd^e 
Hiebergang  bes  Staates.  €rft  beutfd^e  2^rbeit,  balb  aud?  unter  beutfd^em 

^ürftengefd^led^te,  fd?uf  bie  (ßrunblage  5U  neuer  Blüte,  bie  ̂ runblage,  bie 
ber  mel^r  unb  mel^r  afiatifd?  geworbene  ̂ rofruffe  je^t  in  !ur5fic^ tigern 

ijaffe  3U  vernid^ten  fud?t. 

Die  normannifd^e  Pöl!erwanberung  unb  bie  burd?  fie  erfolgte  Per* 
jüngung  ber  betroffenen  Dölfer  war  bie  le^te  germanifd?e  Pölferwelle,  bie 

mit  IDaffengewalt  über  (Europa  l^inwegfegte  unb  ftd?  freie  Bal^n  brac^» 
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IRan  fönnte  ptelletd^t  in  ben  Bcftrebungen  6cs  grofcn  XDalöemar  t)on 

Dänemarf  un5  in  öcn  Sd^toeöenfriegen  nod?  le^te,  gemiffermafen  geregelter 

getDoröene  2(usläufer  öiefer  normannifd^en  ̂ eI6en5eit  feigen,  roie  in  öen 

^ömer5ügen  5er  fäd^fif d?en  un6  falif d?en  Kaifer  unö  6er  gIan5üolIen  £)o{}en= 
ftaufen,  oöer  5er  Kolonifatton  5er  Oflmarf  ein  ̂ ^usflingen  5er  5eutfd?en 

Pölferu)an5erung.  2lber  im  allgemeinen  trat  bod}  an  5ie  Stelle  5es 

friegerif d^en  2lusbreitens  eine  frie5lid?e  (Eypanfion  5urd?  2lu5rDan5erung. 

Sie  i}at  5eutfd?es  Blut  meit  über  Huglan5s  ®aue  5erftreut/  fie  l}at  5al?l= 
reid^e  germanifd;e  (Elemente  in  frem5e  (£r5teile  gefül^rt,  md}  2tmerifa, 
Sü5afrifa  un5  2tuftralien.  £dn5er/  in  5enen  5er  Kern  5er  Beüölferung 

5er  nor5ifd;en  Haffe  angel^ört,  roie  Deutfd?lan5  un5  5er  ffan5inar>ifd?e 

Hor5en  fonnten  5a5urd?  in  5er  ̂ ufammenfe^ung  5e5  X)ol!es  nid^t  roefent« 
lid?  beeinflußt  n?er5en.  3^  £än5ern  mit  gemifd^ter  Bepöl!erung  aber  l?at 

fidler  5ie  von  Xtaiut  rDan5er=  un5  abenteuerluftige,  energifd^e  germanifd?e 
Haffe  einen  größeren  2tnteil  5u  5en  Kolonifatoren  ferner  £än5er  geftellt, 
als  5ie  ahpim  o5er  iberifd^e^  5ie  ̂ al)xiau\tnbz  l}in5urd?  unter  immer  neuen 

^erren  fef  l?aft  geblieben  wax.  llnb  fo  Ijat  aud;  (£nglan5  fidler  t?iel  u)ert= 
rolle  (Elemente  im  Ittutlerlan5e  rerloren,  ol?ne  5a|  man  aber  5esl?alb 

fd?on  pon  einem  Übermiegen  nid^tgermanifd^er  (Elemente  re5en  fönnte, 

n?ie  etroa  in  ̂ ^^anfreid?.  Der  Haffe  nadf  ftel^en  uns  5ie  (Englän5er  fidler 

nod?  fel^r  nal^e.  Um  fo  tiefer  muffen  roir  es  empfin5en/  5aß  5iefes  Pol! 

fid?  mit  gan5  ungermanifd^en  Haffen  (Europas  Derbin5en  fonnte,  um  5as 

reine  Germanentum  5U  r>ernid?ten^  ja  5aß  es  Haffen  5um  Kampfe  gegen 

uns  aufrufen  fonnk^  5ie  an  Kultur=  un5  Geiftesentroicflung  tief  unter  allen 
europäif d?en  Pöl!ern  fteljen.  Soroeit  mir  5ie  Gefd^id^te  5er  ITtenfd^ljeit 

überblicfen  fönnen,  l^aben  5ie  germanif d?en  Stämme  überall  un5  immer 

5en  Grun5  5U  roeiterem  ̂ ortfd^ritt  gelegt,  fie  n?aren  immer  rDie5er  5um 

^errf d?en  berufen  un5  l?aben  5iefen  Beruf  erfüllt  bis  5ur  2tuf Opferung 

il^rer  felbft.  Sie  U)er5en  aud^  in  5iefer  geroaltigften  Prüfung  beftel^en,  5ie 
iljnen  je^t  auferlegt  rDir5. 

%m  kt  ̂ tW^tt  kx  ©emonentorfdinng  In  enanDitiaiiten. 

{(£tvoa  ]i550— liS^O.) 
Cfjcobalb  Bieber. 

(5d?Iu§.) 

2tlle  5iefe  iCußerungen  rid^teten  ftd?  in  erfter  £inie  gegen  nor5ifd;e 

^orfd^er,  5ie  wie  Dalin  un5  Sul?m  —  von  Hu5be(f  gar  nid^t  erft  5U  re5en  — 
nadf  Sd?lÖ5ers  Meinung  5en  2lnfang  nor5ifd?er  (5efd?id?te  in  %potl?efen 

gel^üllt  l^atten,  ftatt  il}t  eine  gefd?id?tlid?  un5  naturgefd?id?tlid?  u)ol?lgef eftigte 

(5run5lage  5U  geben.  Iln5  n>eil  Sd?lÖ5er  nid^t  aUzin  blieb,  fon5ern  bis  in 

5en  2tnfang  5es  ̂ 9.  '^al)tl}mbexts  l?inein  in  2(5elung  un5  Hül^s  ebenfo 
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frtlifd^e  Had?foIgcr  F^atte^  wmbt  im  Horben  (?eftigcr  IDiöerfprucf^  Icbenöig, 

5umal  man  aud}  bk  IHytl^oIogte  un6  6tc  (E(^tJ?eit  6er  (£66a  mit  bis  6aE?in 
utterJ^örter  Schärfe  angegriffen  I^atte. 

(5Ieid^fam  5um  €rfai^e  öafür  wirfte  6ie  ̂ ^id^tung  f)er6er= ©räter 
tDieöerum  anfpornenö  auf  5en  Horben.  Pon  5er  KopenJ^agener  UniDerfitdt 

u?ur5e  \800  —  r)iellei(^t  unter  engfter  2tnlel;>nung  an  ̂ eröers  3^ii"^'^iiff^^  — 
6ie  2(ufgabe  als  Preisfrage  aufgeftellt:  „IDäre  es  nü^Iid?  für  6ie  fd^öne 
£iteratur  5es  Horbens,  menn  6ie  alte  norbif^e  lHytl^oIogie  anftatt  ber 

gried?if<^en  eingefüJ?rt  unb  allgemein  angenommen  würbe?'' ^)  (£s  lag  in 
ber  ̂ rage  etwas  wie  bas  IDiebererwac^en  germanif d^en  Urgefül^ls.  Unter 

ben  eingegangenen  Beantwortungen  bt^anb  fi^  eine  2lrbeit  bes  bamaligen 

Stubenten  2tbam  Öl^lenfä^läger,  ber  balb  barauf  ron  feiner  ̂ (^eorie 

praftifc^e  2lnwenbung  mad?te,  inbem  er  altnorbif^e  Stoffe  in  feinen 

Vid:}tnnQ^n  neu  belebte.  So  grof  würbe  fein  (Einftuf,  baf  er  gewiffer^ 

magen  als  Heuf^öpfer  norbifd^er  ZnY^^?^^^^^^^  gepriefen  wurbe^).  Dasfelbe. 
traf  auf  Hicolai  ̂ reberif  Severin  örunbtpig  5U/  ber  bereits  \807 

eine  2lbl?anblung  über  bie  2lfalel?re  unb  \808  eine  Don  ̂ ?ül?s  fd?arf 

befdmpfte  Horbifd^e  Zltytl^ologie  l^erausgegeben  l?atte  unb  bann  fpäter 

ebenfo  wie  (f)l}lenfd?ldger  bie  myt^ologifd^en  Stoffe  felbft  bid^terifd?  per^ 
wertete.  (Es  fd^eint  bem  beutfd^en  ̂ ritifer  bamals  entgangen  5U  fein,  baf 

(ÖI)lenfd?ldger  wie  ©runbtüig  bie  alte  IHytl^ologie  neu  belebten  unb  formten, 

fo  bag  unter  il^rer  Did)terl}anb  bie  alten  (5ötter  unb  i)elben  5um  Ceil  eine 

neue  ©eftalt  gewannen.  2Xuf  bie  literarifd^e  ̂ ^Ijbe  5wifd?en  ©runbtDig 

unb  ̂ ül?s  l}at  prof.  VTl  ITteyer  auf  S.  583  feiner  2tltgermanifdien 

Heligionsgefd^id^te  l^ingewiefen.  ©ewig,  ©runbtpig  ift  mit  ben  beutfd^en 

Kritifern  red^t  unfanft  umgefprungen,  aber  bod?  nur  besl?alb,  weil  er  fid? 

pon  ber  übergroßen  Hüd?ternl?eit  eines  Sd?lÖ5er  unb  befonbers  2lbelung 

abgeflogen  fül?lte.  IDenn  bann  aber  ̂ .  VTl  ZHeyer  ©runbtüig  5U  „einem 

ber  erften  Vertreter  bes  beutfd?feinblid^en  Cl^auüinismus"  ftempelt,  fo  ift 
bas  ein  fo  Dorfd^nelles,  unüberlegtes  Urteil,  wie  man  es  einem  2trtiften 

feines  Sd^lages  !aum  übel  nel?men  barf.  IDie  es  in  lDirflid)!eit  um 

feinen  „(El^aupinismus"  beftellt  war,  berid?tet  Dr.  U,  ̂ .  ̂ oümann^): 

„Unter  ,bänifd?  fein^  perftanb  ©runbti?ig  nxd^t  eine  mel}r  ober  minber 
äugerlic^  aus  beftimmten  2(nläffen  5ur  Sd?au  getragene  ,patriotifd)e  ©e= 

ftnnungsried^erei^,  fonbern  er  t?erftanb  barunter  natürlich  bas,  was  er  felbft 
war,  eine  innerlid?  nationale  Perfönlid^feit,  gewac^fen  auf  bem  l}iftorifd?en 

Boben  feines  Paterlanbes,  geprägt  pon  beffen  Sprad^e  unb  befeelt  ron 

1)  Hycrup,  5.  5^. 
2)  So  ücröffcntltd^tc  \S26  Dr.  3.  f^etbcrg  —  bcrfelbc,  gegen  ben  i^ebbel  ̂ 8^5 

polemtfterte  —  eine  „ZTorbifd^e  IHyttjoIogte,  aus  ber  (Ebba  unb  (Dtjlenfd^lägers  Dichtungen 
bargefteEt". 

3)  3n  bem  tnl^altsretc^en,  fel^r  uJcrtDoEen  lüerfe:  „Die  bäntfc^c  DoIfsl|od?fd?uIe  unb 
il^rc  Bebcutung  für  oic  (Hntoi(flung  einer  r>ölftfd?en  Kultur  in  Dänemarf Berlin  \<)0^,  5. 28. 
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^)ef[en  pölfifd^er  Eigenart.  06er  um  in  ̂ tnnbtvxqs  Sinne  bilMid?  5U 

fprec^en:  er  meinte,  6ag  jeöe  Hationalität  fo  roie  6ie  perfd^ieöenen  ̂ ol3= 
arten  i(?re  gan5  eigentümltd?e  inafer5eid?nung  t?at;  nur  6er  Kosmopolit 

J?at  feine,  er  ift  mie  SägemeJ?!  o6er  graues  ̂ XLizn\>a\>itt.  Das 

nationale  ift  es,  in  6em  6er  Ztlenfc^  IDert  un6  IDursel  f?at,  un6  toenn 

<5run6tpigs  Sd^Iagroort  war:  ,3uerft  6as  HTenfd?Iid?e  un6  6ann  6as  Cljrift* 

lid^e',  fo  ipill  6as  fagen:  erft  national  un6  6ann  d^riftlid?." 
^run6tDigs  Hber5eugung  roar,  6af  6ie  J?umaniftifd?e  Hid^tung  6en 

3ru<^  in  6ie  naiionah  (Entroicflung  feines  Paterlan6es  I?ineingetragen  !?at; 
6arum  befämpfte  er  6iefe  un6  for6erte  naüonaUs  XPad^stum  aus  6er 

eigenen  Quelle.  Damit  l?at  er  felbftt)erftän6lid?  6ie  2Xntife  nid^t  abgelel^nt, 

6ie  l^ellenifd^e  Kultur  n^ar  il^m  fogar  r>orbil6lid?,  un6  ̂ voat  6esl?alb,  „roeil 

fie  6en  Sd^merpunft  in  ft^  felbft  entl?ielt'^  Das  ujar  es,  was  er  aud?  6en 
nor6ifc^'germanifd?en  Keid)en  münfd^te.  (£s  ift  6asfelbe  Programm,  na^ 

6em  aud?  unfere  6eutfd)=t)ölfifd?en  Kreife  arbeiten,  wenn  fie  aud?  5un>eilen 
6ie  ftrenge  ̂ olgerid^tigfeit,  6ie  6ie  Cätig!eit  il^res  grofen  Porgängers  in 

Ddnemarf  aus5eid?net,  permiffen  laffen.  IPer  fic^  über  ®run6tmg  un6 

feine  Beftrebungen  weiter  5u  unterrid^ten  wünfc^t,  möge  6as  fd^on  ge= 
nannte  i)ollmannfd?e  Bud?,  6em  ic^  weitefte  Verbreitung  wünfd^e,  faufen 
un6  lefen. 

Der  ̂ ufammenfd^luf  6er  nor6ifd7en  2lltertumsfreun6e  in  6em  \8\\ 

gegrün6eten  „gotif^en  3un6e''  lief  6ie  2tnteilnal^me  an  6er  l^eimifd^en 
Por5eit  6es  weiteren  erftarfen.  Seine  hdannit^ttn  initglie6er  waren  (£faias 

Cegner,  (£rif  ̂ uftap  ̂ eijer,  6er  berül?mte  Perfaffer  einer  „©efd^id^te 

Sd?we6ens"  (erfd^ienen  in  6er  üon  ijeeren  un6  Ufert  f^erausgegebenen 

„^efd?id?te  6er  europäifd^en  Staakn^')  un6  2lf5elius.  2lud?  in  politifd^er 
X)inftd?t  mag  6er  gotifd^e  Bun6  ̂ rüd?te  getragen  Ijaben,  in6em  er  5ur 

Beilegung  6er  5wifd?en  6en  nor6ifd?en  Heid^en  beftel?en6en  ̂ egenfd^e  bei= 

trug,  ging  6od^  aus  6em  Stu6ium  6er  Pergangenl?eit  6ie  nationale  <5u= 
fammengel^origfeit  6iefer  Staakn  un5wei6eutig  l^erpor. 

3n  6emfelben  3^^^*^^  {\^\\)  ^lud?  6er  Streit  um  6ie  „€d?tl?eit 

6er  (£66a"  einen  2Cbfd?lu|  6urd?  peter  (Erasmus  ZHüllers  Sd^rift  „über 

6ie  2id?tl}eit  6er  2^falel}re  un6  6en  XPert  6er  Snorroifd?en  (£66a".  2tuf 
6eutfd?er  Seite  fam  6ann  bal6  6ie  fd?werwiegen6e  2tutorität  6er  Brü6er 

<ßrimm  l?in5U,  aud?  v,  6.  ̂ agen  un6  an6ere  griffen  6en  Stoff  auf,  un6 
\8\^  erfd^ien  nod?  ein  mit  befon6ers  warmer  Begeifterung  gefc^riebenes 

Büd^lein  „Uber  6ie  2(falel?re  un6  if^re  2lnwen6ung  befon6ers  bei  teutfd?en 

^el6enge6id?ten  aus  6er  t)ord?riftlid?en  3^it''  von  Katterfel6.  Die 
trefflid^ften  tPorte  5ugunften  6er  ffan6inapifd?en  Ulytl^ologie  fan6  in6effen 

nad}  meiner  Uteinung  p.  ̂ .  Stul?r,  5unäd?ft  in  6er  Sd^rift  „Pon  6em 

(Slauben,  6em  IPiffen  un6  6er  Dichtung  6er  alten  Sfan6inat)ier"  (1(8^5), 
6ann  in  erweiterter  Raffung  in  6en  „2Xbl?an6lungen  über  nor6ifd?e  2llter= 

tümer''  (\8\7).  XDenn  Stul^r  l^ter  6en  Dänen  Corfaeus  un6  Sul?m  entgegen» 
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tritt,  fo  gef^tel^t  öies  nxdit  tiwa  im  Sinne  5d?IÖ5cr5,  fonöern  —  int  ̂ cgcn= 

teil  —  meil  bk  beiöen  genannten  einen  großen  Ittangel  an  poetifd^em 

(Einfü(}Iung5üermögen  5ur  5d?au  trugen.  ,,lDoIIen  6ie  Deutfd?en^^, 
f^reibt  StuJ^r,  „6en  ®eift  xl}xzt  älteften  6efd?id?te  anfd^auen,  fo 

muffen  fie  nad?  5fan5inar>ien  manöern  un6  ̂ xnäfit  geniefen, 

6ie  unter  6em  noröifc^en  ijimmel  gereift  finö.  Zltan  n?ir6 
fxd}  feJ?r  leidet  von  6er  ̂ Ieid?I?eit  unö  6er  innigften  X)ern?an6tfd?aft  (3tt>ifd)en 

6em  ffan6inat)ifd?en  un6  6em  germanifd?en  £eben)  über5eugen,  un6  um  fo 

eifriger  tüir6  man  in  Deutfd^lan6,  was  je^t  fd?on  fräftig  beginnt,  feinen 

Blicf  rid?ten  auf  6as,  morin  6ie  ditefte  Quelle  6es  eigenen  ̂ eiftes  fid) 

ergog.  ̂ ierin  l^aben  n>ir  einen  Brunn  t>on  unen6Iid?er  Ciefe,  in  6em  6a& 

reine  Cebensmaffer  l}zü  un6  flar  fpru6elt/^ 
IPie  gan5  an6ers  I?atte  etrr>a  5tDei  ̂ al}t^^l}nit  frül^er  2l6elung  ge= 

fd?rieben!  Had?  feiner  Meinung  maren  6ie  5fan6inaDier  eins  6er  roJ^eften, 

u>iI6eften  un6  graufamften  Dölfer  in  gan5  (Europa,  roeld^es  in  6er  Kultur 

fo  tief  unter  6em  Deutfd?en  ftan6  als  6iefer  unter  feinem  fü6Iid^en  Xladfhax, 

VOax  es  6a  ein  lDun6er,  6af  nor6ifd?e  ̂ ox\d}tx  gegen  eine  fold^e  iJ^nen 

r>on  6eutfd}er  Seite  5uteil  gerüor6ene  2(uffaffung  6en  a  Her  ener  gif  duften  (Ein* 
fpru^  erI?oben?  Selbft  6er  als  nüd?terner  Kritifer  befannte  5rie6rid?  ̂ nl}s 

i}at  in  feinen  \803  erfc^ienenen  „Unterl?altungen  für  ̂ xznnbz  alt6eutfd?er 

un6  aItnor6ifd?er  (Sefd^id^te  un6  £iteratur^^  gegen  6iefe  2luffaffung  2(6elungs 

Stellung  genommen.  Überl^aupt  gewinnt  man  pon  6em  Sd^affen  ̂ ül?s' 
nid)t  6en  (£in6ruc!,  6a|  er  etwa  mit  einer  geroiffen  inneren  2(bneigung  an 

6ie  nor6ifd?e  ̂ efd^id^te  un6  IHytl^ologie  Ijerangetreten  ift.  (£r  ift  üielmeljr 

6er  Cypus  eines  mit  fül^ler  Kritif  r>orgel?en6en  un6  fel^r  forgfam  abrodgen* 

6en  ®efd?id?tsforfd)ers.  So  ift  5.  B.  feine  nod?  aus  6em  Had^laffe  l^eraus« 
gegebene  (Erläuterung  6er  5el}n  erften  Kapitel  6er  taciteifd?en  Germania 

{\S2\)  für  6ie  6amalige  ̂ eit  m.  (E.  ein  ZTteifterftücf  !ritifd?er  2trbeit.  Den= 
noc^  voax  es  il^m  nid^t  vergönnt,  in  alle  tEiefen  l?inein5ubli(fen,  6ie  fid^ 

fc^on  6amals  6em  unbefangenen  Sinne  l?ätten  erfd^liefen  müffen.  3^ 

feinem  Bud?e  „6ie  €66a^'  (\8\2)  !onnte  er  fd^reiben:  „2llle  Kultur  6es 
X(or6ens  ging  Pom  (£l?riftentum  aus;  6ie  neue  Heligion  mil6erte  6ie  rollen 

Sitten,  fie  er5eugte  un6  unterl?ielt  eine  Perbin6ung  mit  6en  gebil6eten  fü6=^ 

lid^en  £dn6ern;  6urc^  fie  entftan6  eine  ZRenge  von  poli5eilid?en  un6  gefell* 
fd^aftlic^en  2tnftalten;  felbft  6ie  Sd?reibfunft  mar  ein  ̂ efc^enf,  6as  6ie 

Ben?ol?ner  6es  Zcor6s  6em  (£l?riftentum  vzxbanhn/^  Seine  Bemer!ung, 
6af  6ie  Hünen  unperfennbar  6em  lateinifd?en  2llpl?abet  entftammen,  gab 

nodf  \909  Dr.  ̂ uftap  Xltdzl  Deranlaffung^),  Hül?s  als  Kronseugen  für 
6ie  ̂ orfd^ung  6er  Gegenwart  ansurufen,  6ie  6od?  n?irfli^  I^^^f^  über  6ie 

2Cuffaffung  Hül}s  l?inausgeu>ad?fen  ift. 

2lber  felbft  für  6ie  6amalige  geit  perloren  6ie  2tusfül?rungen  Hül^s' 
ie6en  ̂ egentpartsu^ert,  6enn  bereits  fünf  3^^^^  poriger  l?atte  mit  6er 

^)  <Scrmantfd?=romamfc^cn  tTTonatsfdjrift. 
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(ßrünöung  6es  Kopenf^agencr  IHufeums  für  germanifd^e  2(Itertümcr  —  6er 
Ztame  5es  unermüölid?  fcf^affenöen  Hyerup  ift  mit  6er  ®rün6ung  6e5felben 

für  immer  Derbun6en  —  ein  neuer  2tbfd?nitt  6er  nor6ifd?en  2Cltertumsfun6e 
begonnen^  6ie  6amit^  un6  in  Perbin6ung  mit  6en  r>erfd?ie6enen  \d}on 

porf^er  ermäl^nten  (Erfd^einungen,  nunmeJ?r  u?ie6er  in  glän5en6em  2Iufftiege 
begriffen  voat, 

\&\2  begannen  5U  Kopenf^agen  6ie  „2tntiquarisfe  2lnnaler"  als  erfte 
^eitfc^rift  für  l}eimifd?e  2tltertums!un6e  5U  erfd^einen.  Das  Kopenl^agener 

IRufeum  f?at  6ann  in  6er  ̂ ol^t  6as  fo  piel  altere  Stoc!F?olmer  —  ipeniger 

in  be5ug  auf  dufere  2lusftattung  als  innere  Pielfeitigfeit  —  übertroffen. 
2(ller6ings  J?at  6as  StocFF^oImer  IHufeum  nad}  6em  feJ?r  tr>ertr>olIen  von 
IHontelius  rerfaften  un6  von  ̂ olfanna  Htestorf  überfe^ten  ̂ ül^rer  {\S76) 

erft  um  \S7>0  begonnen,  „6as  5U  m^xbtn^  was  es  je^t  ift:  eine  Sammlung, 

tr>eld)e  in  einem  von  3af?r  5U  3^^^  rolIen6eteren  BiI6e  6ie  @efd?id?te  6er 

fd?u)e6ifd?en  Kultur  aus  6er  fernften  Vot^zxi  bis  in  6ie  ̂ egenroart  per= 

anfc^aulid^t".  \822  folgte  aud}  6ie  6ritte  nor6ifd^e  l{önigsfta6t,  Kriftiania, 
6em  Beifpiele  iJ?rer  Sd^meftern  un6  grün6ete  ein  je^t  ebenfalls  l}od}  an= 

gefel^enes  2^Itertums=ZHufeum.  Befon6ere  Be6eutung  geroann  6as  Kopen^ 
Ijagener  HTufeum,  als  es  \8\6  6er  Ceitung  C  3-  Ct^omfens  unterftellt 

tDur6e.  Der  Hame  „Cl^omfen"  n>ur6e  ein  Programm  für  6ie  nor6ifd?e, 
un6  fd^Iieglid?  aud?  für  6ie  6eutfd?e  2lltertumsfun6e.  Dod?  ber>or  id?  6arauf 

eingeJ?e,  muf  id?  l}kt  nod}  einmal,  um  6ie  5eitlid?e  (Dr6nung  ein5u{)alten, 

auf  6as  be6euten6fte  ̂ efd?id?tsn)er!  jener  (geit,  6ie  (Sefd?id?te  5d?u)e6ens 

üon  (£.  ®.  ©eijer  {\,  Ban6,  \832)  5urücffommen.  tDie6er  mie  Dor  meJ^r 

als  f?un6ert  3^^?^^^^  ̂ ^^^  6iefem  ZPerfe  6arauf  ̂ eroid^t  gelegt,  6af  6en 

fagent^aften  lDan6erungs5Ügen  6er  Germanen  aus  S!an6inaDien  gefd?id?t= 
lic^e  ̂ ai\ad}tn  5ugrun6e  liegen.  Vilan  braud?e,  meint  ̂ eijer,  6urd)aus 

nid?t  an  eine  übertriebene  Volh^al}!  im  Xlotbtn  5U  6enfen,  an  6en  tDan6er= 

5Ügen  feien  r>ielmel?r  rerl?ältnismäf  ig  geringe  Polfsmengen  beteiligt  geu)efen. 
„Die  ITormänner  iparen  bei  if^ren  i)eerfal?rten  alle5eit  butd}  Kül^nl^eit 

furd?tbarer  als  6urd?  2in^a}:}V'  Die  Darftellung  ̂ eijers  u?ir6  nur  6urd^ 
6ie  eine  Bemerfung  beeinträd^tigt,  6a0  6en  ̂ ermanenftämmen  an  6er 

0ftfee  aud?  nid?t  6ie  (Erinnerung  an  6en  0rient  fe(?Ie.  Der  (Se6anfe, 

6a|  —  umge!el?rt  —  6em  (Dtknt  (Erinnerungen  an  6en  europäifd?en  nor6en 
perblieben  fin6,  tpar  n?o{?I  5U  fe^erifd?. 

3m3cil?re  \836  lie^  tEF?omfen  6en  „Ie6etraa6  til  nor6isf  oI6fYn6igJ?e6'' 
erfd^einen,  6er  ein  3^^?^^  fpäter  aud?  in  6eutfd?er  Überfe^ung^)  erfd?ien.  Die 
5d?rift  fan6  grof  e  Verbreitung  un6  mur6e  Peranlaffung,  6af  il?r  Perfaffer 

allgemein  als  Begrün6er  6es  „nor6ifd)en  Dreiperio6enfyftems"  angefel?en 
u)ur6e.  Had?  ZRitteilung  5opl?us  2Ttüllers  in  6er  „I(or6ifd?en  2tltertums= 

fun6e''  I,  5.  222,  l?at  Cl?omfen  aud?  ©eijer  in  6iefer  Be3iel?ung  beeinflußt. 

1)  „leitfaben  3ur  norbtfd^en  2lltertumsfunbe". 
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3c^  cmpfeEjIC/  6te  gefd?id?tltd?e  Darftcllung,  bk  Sopt^us  ZRülIcr  t^ier  gegeben 

l)at,  nac^5ulefen  unö  and)  6eutfd?e  Darftellungen  5um  Dergleid^e  l?eran» 

3U5ie{?en. 

CuötDig  £in6enfd?mit  un5  neuere  Pioniere  öer  Dorgefc^id^tsforfd^ung^) 
l^aben  ndmlic^  mit  allem  Had^örucf  un6  üor  allem  ftd^erlid?  mit  Hed^t  auf 

^eutfc^e  Vorläufer  C(?omfens  l^ingeroiefen.  Vodf  6arf  öaöurd?  Cljomfen 

bas  Peröienft  nid^t  abgefprod^en  roeröen,  als  erfter  umfaffenöe  2lrbeit  ge= 
leiftet  unö  öurd?  Deranftaltungen  von  Uberfe^ungen  öie  ßox^dfmqtn  6en 

Kulturnationen  Dermittelt  5U  l^aben,  fo  öag  6en  2(ltertumsfreun6en  nun= 

mel^r  (0elegenl?eit  gegeben  n?ar,  ft^  5U  gemeinfamer  2(rbeit  5U  perbinöen. 

^ugletd?  befolgten  Cl^omfen  unö  feine  Mitarbeiter  im  poraus  eine  £el?re 

K.  3-  Clements  (ausgefprod^en  in  öer  „norögermanifd^en  tOelt",  \8^0), 
^ie  ndmlid^/  öag  eine  einl?eimifd?e  ̂ efd?id?t5forfd?ung  fid?  nid^t  in  erfter 

€inie  pon  öen  Berid?ten  gried?ifd?er  unö  römifd^er  ®efd?id^tsfd?reiber  leiten 

laf[en,  fonöern  öa|  fte  in  erfter  €inie  „boöenftdnöig"  arbeiten  müffe.  3^ 
Pollberpuftfein  eines  reid^en  unö  ausgeöel^nten  Kulturbefi^es  fonnte  öie 

„Königlid^e  ®efellfd?aft  für  noröifd^e  2lltertums!unöe"  5U  Kopenl^agen  mit 
fül^nen,  l^od^gefpannten  (£ru)artungen  ans  IDerf  gelten.  3^  Dorroorte 

5u  öem  f^on  ermdl^nten  „£eitfaöen"  u?uröe  öie  Hoffnung  ausgefprod^en, 
öag  fid?  vom  Horöen  aus  öie  Urgefd^id^te  (Europas  roüröe  auf= 

l^ellen  laffen.  „tPir  glauben  fogar''^  l^eift  es  bann  rDeiter,  „öie  2ll?nung 
ausfpred?en  5U  öürfen^  öaf  einft  eine  <5eit  fommen  u^eröe^  in  roeld^er  man 

ron  gan5  neuen,  tiefern  unö  rid^tigern  ©efid?tspunften  öie  entferntefte  (geit 

öer  meftlid^en  delten  unö  öer  öftlid?en  ©ried^en,  ja  felbft  üerfd^ieöener 

aftatifd?er  Pölfer,  roirö  überf^auen  fönnen,  fo  öaf  es  nid?t  mel^r  blof 

öie  Ceibesbilöung,  öie  Sprad^en  unö  IHytl^en  fein  roeröen,  roeld^e  von  öer 

urfprünglid?en  naiven  PerrDanötfd)aft  unö  öer  dlteften  gemeinfd^aftlid^en 

^eimat  öer  Idngft  getrennten  Stämme  5eugen." 
2lud?  über  öie  „präfolumbianifd^e"  (Entöecfung  2lmerifas  öurd^  öie 

Hormannen  n?ie  über  öie  ̂ rünöung  öes  rufftfd^en  ̂ eid7es  öur^  öie  nor= 
mannifd^en  IParäger  fud?te  öie  ̂ efeüfd^aft  im  grogen  Stile  2(uffldrung 

5U  perbreiten. 

Die  2Iufl?ellung  europäifd^er  Ur5eit  wat  gen?if  ein  erftrebensroertes 

5iel,  öas  5U  erreid^en  aber  unenölid^e  Sd?tDierig!eiten  bereitete,  folange  öie 

Brücfe  5tt)if d^en  öem  ffanöinacifd^en  Horöen,  öem  gried^ifc^en  Süöoften, 

öem  flaroif d?en  0ften  unö  öem  feltif d^en  IDeften,  Deutfd^lanö  felbft, 

feinen  IDert  auf  öie  planmäßige  0rganifation  öer  2lltertumsforfc^ung  legte. 

1)  Pcrgl.  namentlid?  i^ugo  ITTötcfittbt  über  bas  „Drctperiobcnfyftcm"  mit  Xladjitaa, 
üon  prof.  Kofftnna  im  ITTannus  Bb.  II,  5.  29^  ff.  —  bcr  Derf affer  I^ebt  namcntlid?  bctt 
Sal3iDebelcr  profeffor  Danncil  ̂ txvot  — ,  ferner  f^.  IHüüer^Branel  im  ITTannus  23b.  HI, 
S.  279  ff.  €npat}nensrDert  tft  aud?  tDotjI,  ba§  in  bem  i:)er3eic^ntffe  ber  von  ̂ ,  von  IParn-- 
ftcbt  bem  Kieler  ItTufeum  gefc^enften  Sammlung  fd?arf  nad?  Stein,  3ron5C  unb  (Eifen 

unterfd^icben  lütrb  (abgebrucft  in  ber  2(nfprac^e  „Über  2irtertums=(9egenftänbe",  Kiel  ̂ 835). 
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S^^at  in  $a)ei  Siäbkn^  bk  bzm  noröifd^en  Kulturfrctfe  5unäd^ft  lagen, 

in  Kiel  unb  €u5n)igsluft,  hc^anbtn  ftd?  fd^on  6amal5  gute  unö  ruoJ}!- 
georönete  Sammlungen.  Dem  Kieler  ̂ Ttufeum  f^atte  t>.  Watn^kbt  bk 

\d}on  genannte  „2tnfprac^e"  mit  auf  5en  IDeg  gegeben,  unö  von  btt 

Cuöiüigslufter  Sammlung,  6em  „Friderico-Francisceum",  J^atte  eben,  \837, 
^rieörid^  £ifd?  öas  berüJ?mte,  prad?tt)o(Ie  Cafeltoerf  erfd?einen  laffen. 

Danfbar  i}at  bks  aud}  ein  Däne,  3-  3-  XPorfaee^),  anerfannt,  im  übrigen 
aber  mit  berechtigter  ̂ drte  bk  ̂ u^tänbt  in  öen  fonftigen  5eutfd?en  ZTtufeen 

gegeifelt.  „3^  einem  oft  fogar  auffallenöen  ̂ raöe'^,  fd^reibt  er,  „waren 
bk  2IItertümer  aus  öen  r>erfd?ie6enften  «Reiten  unö  öen  üerfd^ieöenften 

Pölfem  untereinanöer  gemif^t",  fo  öaf  öie  Iltufeen,  ̂ tatt  roiffenfd^aftlid^e 
Bilöungsanftalten  ab5ugeben,  eigentli^  nid^ts  toeiter  als  ̂ aritdtenfammern 

finö.  (£s  ift  öiefelbe  2tnflage,  öie  in  öer  Gegenwart  namentlid?  tDilly 

Paftor  tt>ieöerI}oIt  erl^oben  l?at.  IDorfaee  J^atte,  um  öen  Stanö  öer  öeutfd^en 
2Jltertums!unöe  !ennen  5U  lernen,  eine  Stuöienreife  öurd?  Deutfd^Ianö  unö 

feine  ITtufeen  gemad^t  unö  bann  feine  (Erfal^rungen  in  öer  kleinen  Sd^rift 

„Die  nationale  2(Itertumsfunöe  in  Deutfd?Ianö",  Kopenl^agen  ̂ 8^6,  nieöer« 

gelegt.  Hatürlid?  ift  öem  Sd^riftd^en  in  feiner  IDeife  „DoUfommenl^eit" 
5U5ufpre^en,  unö  r»on  feinem  ödnifd?=nationaIen*  Stanöpunfte  aus  l}at  öer 
Perfaffer  nid^t  2t lies  rid^tig  beurteilt,  n?as  fd^on  öamals  an  ard?doIogifd?em 

3ntereffe  in  Deutfd?Ianö  porJ^anöen  mar.  2Xud}  muf  ausörücflid?  I?err>or= 

gel^oben  meröen,  öaf  es  im  wefentlid^en  öer  öeutfd?en  Porgefd^id^ts* 
forf^ung  rorbel^alten  blieb,  aus  öem  aud?  in  Sfanöinaüien  voxl)anbzmn 

rei(^en  ard?äoIogifd?en  XTcaterial  öie  tt)id?tigften  gefd)id?tlid^en  Sd?Iuf= 
folgerungen  5U  ̂ kl}tn,  3^^^^^?^"  XPorfaee  ̂ wtx  fel?r  bered^tigte 

^oröerungen  aufgeftellt:  öie  2tner!ennung  öer  germanif d?en  2trd?äoIogie 

öurd?  öie  Dortoiegenö  im  !Iaffifd?en  2lltertum  arbeitenöen  Berufsard?doIogen 

unö  öie  (Einigung  öer  perfd^ieöenen  öeutfd^en  2lltertumsgefellf d^aften  5U 

einem  <5entralperbanöe.  „VTüt  einer  preiswerten  Sorgfalt",  fd^reibt  er  u.  a., 
•  „finö  in  IDien  unö  Berlin  gried^ifc^e  unö  römifd^e  2lltertümer  gefammelt 

unö  aufgeftellt,  unö  es  wdre  öal^er  nur  5U  toünfd^en,  öaf  man  eben  öiefe 

Sorgfalt  aud?  3U  gleid^er  ̂ eit  auf  öie  nationalen  2lltertümer  geroanöt  l^dtte." 
Der  (5ufammenfd?lu0  öer  2tltertumst)ereine  in  Deutfd^lanö  ift  befanntli^ 

frül^er  erfolgt  als  öie  „offi5ielle"  2tnerfennung  öer  germanifd^en  2(rd?dologie. 
Den  öeutfd^en  Zltufeen  gegenüber  fonnte  IDorfaee  mit  ̂ ed^l  auf  öie 

Boöenftdnöigfeit  *öer  ffanöinaüifd^en  IHufeen  l^inweifen,  öie  eben  öaöurd^, 
öaf  pe  öie  gan5e  Kulturentroicflung  il^res  Canöes  in  ununterbrod^ener  ̂ olge 

Don  öen  erften  2Infdngen  an  Deranfd?aulid?en,  in  erfter  £inie  berufen  finö, 

(Europa  über  öie  Kulturljöl^e  öes  Germanentums  auf5ufldren.  Unter  allen 

ZTTufeen,  öie  norööeutf d?en  eingefd^loffen,  l?at  aber  öasjenige  Kopenl^agens 

öamals  nid?t  nur  öen  geograpl^ifd^en,  fonöern  aud?  öen  roal^rf^aft  fultur= 

1)  XTTitarbctter  Cljomfen  unb  nad?  bcm  Cobe  bcs  leiteten  (\865)  Dixdiot  bes 
Kopcnljagcncr  IHufeums. 



—    660  — 

gefc^tc^llt^en  ZHittelpunft  gebilöct,  unb  es  roirö  Mefen  ̂ ang  aud}  für 

immer  etnneJ^men.  Diefe  5entrale  Stellung  lägt  ftc^  bod}  tDol}I  nur  6a5urd? 

erfldren,  6a|  KopenJ^agen  6em  2tusftra{?Iungsl?et6e  öes  Germanentums 

am  näd}^kn  lag.  Sel^r  fd?ön  J^at  IDorfaee  in  6er  ermdE^nten  Sd^rift  6ie 

tKulturbeöeutung  5es  Zcoröens  f^erüorgel^oben:  „(£s  lägt  fid?  erflären^  6af 

6ie  nationale  Hrd^äologie  meniger  ;5ortfd?ritte  in  ̂ ranfreid?  unö  (£nglan6 

gemad?t  l}at^  ba  öiefe  £än5er  erft  5U  2tnfang  6es  CJ^riftentums  6en  ̂ aupt* 
ftamm  il^rer  je^igen  Beüölferung  erl^ielten^  aber  6ag  fie  dagegen  befonöers 
in  Sfanöinaüien  unö  in  Deutfd^lanb  getrieben  muröe,  voo  feit  unöenflid^en 

Reiten  öie  (Einmol^ner  Mefelben  hlkhzn^  r>or  allem  aber  il?re  ̂ jeimat  in 

5fan6inar>ien  J^atte;  6enn  öiefes  blieb  im  2tltertum  r>on  6en  fjeer5Ügen  6er 
Homer  t)erfd?ont;  es  fanöte  Koloniften  nadf  6em  ®ften  un6  6em  IPeften 

unö  fd^rooll  in  6er  ̂ ülle  feiner  Kraft,  was  mit  6en  meiften  übrigen 

£än6ern  nid^t  6er  ̂ all  toar,  unö  es  J^at  nod?  öen  Jjeutigen  Cag  als  ̂ euge 
feiner  Beöeutung  in  öer  Vov^zit  eine  weit  größere  IRenge  Uberrefte  von 

2lltertümern,  als  irgenöein  anöeres  £anö  in  öem  neueren  (Europa,  auf- 

5un)eifen." 
IDir  Ijaben  nunmel^r  öie  ffanöinar»ifd?e  Germanen^  unö  Porgefd?id?ts= 

forfd)ung  von  öer  (?errlid?ften  Cebensfülle  bis  ̂ um  l^erbften  l{riti5ismus, 

unö  pon  ba  mieöer  bis  auf  öie  i)öl)e  il?res  PoUbemugtfeins  begleitet  unö 

tDoUen  je^t  üon  il^r  2lbfd?ieö  net^men,  inöem  toir  öie  Darftellung  öes 

XDeges  a>ie  namentlid)  aud?  öer  UmtDege,  öie  öie  ̂ orfd^ung  r»on  jener 

(£pod?e  bis  5ur  Gegenwart  5urü(fgelegt  l^at,  einer  fpäteren  ̂ eit  rorbel^alten. 
§wax  mar  es  mein  Beftreben,  in  meiner  2^bl?anölung  aud?  mand?es 

weniger  hzfannk  toieöer  ans  £id?t  5U  5iel?en,  aber  öod?  bin  id?  mir  öeffen 

betpugt,  öaf  aud?  r>ieles  unausgefprod?en  geblieben  ift,  unö  id?  muf  mid? 
mit  öem  Perfe  (£öuarö  Htörifes  tröften: 

„2lud}  wivh  bies  Bud?  von  einem  üoUen  £cben 
3ule^t  bod?  nur  ein  fd)öner  Tlus^ug,  eben, 
unb  roie  üiel  f?oIbes  auf  ben  Seiten  ftel^t, 

von  lieb'  unb  ̂ reunbfd?aft,  fonnent^ellen  Cagen: 
was  unfid?tbar  ba3n7ifd?en  gel^t, 

ift  föftlid?er  als  was  bie  Blätter  fagcn." 

Das  Unftd?tbare  aber  —  auf  unfer  Cl?ema  übertragen  —  ift:  öie 
warme  innere  tEeilnal?me  an  öem  großen  Gegenftanöe,  öie,  xvk  unfere 

erften  Germaniften  vov  etma  r>ier  ̂ a}:}t}:}unbzxkn  unö  öie  öeutfd?e  Por= 

gefd?id?tsforfd?ung  öer  Gegenn^art,  fo  in  gan5  befonöerem  Sinne  öie  f!an= 
öinar>ifd?e  5orfd?ung  vom  erften  (£ra?ad?en  bis  {?eute  tro^  gelegentlid?er 
2(birrungen  befeelt  l?at. 

2tus  öer  mYftifd?en  Dämmerung  r)orgefd?id?tli(^er  Reiten  l?at  ftd?  in 

gfanöinaüien  ein  ein5ig  öaftef?enöes  Kulturbilö  von  l?ol?er  Heinl?eit  unö 

Sd?ön(?eit  erl?oben,  unö  bis  in  unfere  <5eit  l?inein  l?at  faft  jeöes  3^^^^  ̂ ^^^ 

altnoröifd?en  Kulturbefi^e  neue  IDunöer  l?in5ugefügt.  IDir  fel?en  l?eute  im 

roUften  ZHaf  e  erfüllt,  roas  öer  l{openl?agener  2Cltertumsgefellfd?aft  unö  mit 
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i(}r  Cl?omfen  nod?  \836  als  glän5en6es  ̂ iel  in  ferner  ̂ ufunft  lag.  Zltel^r 

nod}:  and}  6er  gegenroartigen  öeutf d?en  Dorgefd;id?tsforfd?ung,  unö  befonöers 

tiefer,  erfd?Iieft  ftc^  bas  germanifd?e  5fan5inat)ten  immer  mel^r  als  Urquell 

unferer  Haffe  un5  unferer  Kultur,  unö  öamit  ift  aud?  öie  Brücfe  5ur  dlteren 

ffanöinaoifd^en  ®efd?id?tsforfd?ung  gefd^lagen,  öie,  r>on  l}ol?en  2tl}nungen 
erfüllt,  i(?rem  ̂ eimatsgebiete  5ie  IPiege  germanifd?er  Dölfer  unö  europäifc^er 
Kultur  5ugefd?rieben  l^atte. 

Bittmann  VC,  Siemens. 

2Ttan  foUte  glauben,  6af  alles  Denfen  un6  '^taditzn  im  Deutfd^en 
Hetd^e  von  öen  ungeljeuren  2(nforöerungen  abforbiert  roirö,  öie  öiefer  grof  e 

Krieg  an  jeöen  von  uns  ftellt.  2lber  ungead^tet  öeffen  finbet  man  nod? 

§tit  unb  Kraft  in  Peutfd^lanö,  ftd?  mit  Dingen  5U  befaffen,  öeren  Be* 

öeutung  öurd^  Krieg  un5  ̂ tkbm  feinen  IDanöel  erfdl^rt.  So  ruuröe  für5= 

li^  von  Prof.  Dr.  3iilius  IDolf  in  Berlin  öie  „(5efellfd?aft  für  Bepölferungs= 

politi!"  gegrünöet,  unö  an  öer  grof  en  Beteiligung,  öie  il^re  erfte  oröentlid?e 
IRitglieöerperfammlung  erful?r,  fielet  man,  öa|  aud?  in  weiteren  Kreifen 

öas  ̂ nktt^^t  an  öiefen  un!riegerifd?en  fragen  fo  rege  ift  als  je. 

Da§  öer  Geburtenrückgang  in  Deutfd^lanö  eine  ̂ rage  ift,  öie  forg= 
fdltigfte  2lufmerffamfeit  peröient,  roufte  man  lange.  2iber  5um  erftenmal 

ititt  uns  l?ier  öer  energifd?e  Perfud?  entgegen,  öurc^  öffentlid?e  Befpred^ung 

öer  2t bmel^rmaf regeln  aud?  in  öen  meiteften  Kreifen  öer  Beüölferung  öen 

Boöen  für  eine  erfolgreid^e  BeMmpfung  öes  Geburtenrückgangs  por= 
5ubereiten. 

2tuf  öen,  toeld^er  3um  erftenmal  öiefen  Problemen  naiver  tritt,  ftürmt 

eine  üermirrenöe  ^lut  von  ZHafregeln  ein,  öie  geeignet  fein  f ollen,  öem 
Geburtenrückgänge  5U  fteuern.  €s  feien  nur  aus  öem  Programm  öer 

Gefellfd^aft  ttwäl}nt:  ̂ erabfe^ung  öes  i)eiratsalters,  €l}efd?liefungsprdmien, 

2tusbilöung  öer  ̂ rau  für  öen  Iltutterberuf,  IDol^nungsreform,  IHutter» 

fd^aftsprdmien,  Snöerung  öer  5teuer=  unö  (£rbfd?aftsgefe^gebung,  Be= 

fdmpfung  öer  Gefd^led^tsfranfljeiten,  XDöd^nerinnenfürforge,  Sieölungs= 
politi!  unö  fd^lieflid?  iöealiftifd^e  Unterftü^ung  öurd?  Kird?e  unö  5d?ule. 

Hm  fid?  aus  öiefem  Cabyrintl?  von  Porfd^ldgen  l}eraus5ufinöen,  fd^eint  es 

ern)ünfd?t,  öiefelben  einmal  überfid^tlid?  5U  gruppieren. 

^uerft  muf  auf  einen  Unterfd^ieö  l^ingemiefen  weröen,  öer  m.  (£. 

bisl^er  nod}  nxd}i  genügenö  betont  touröe;  id)  meine  öen  Unterfd^ieö  5U)ifd?en 

Hrfad^e  öer  Sterilitdt  unö  Urfad^e  öes  Geburtenrückgangs.  Diefe  beiöen 

Dinge  finö  öurd^aus  nid?t  iöentifd?;  fd?on  öesl^alb  nid?t,  ujeil  es  fterile 

unö  kinöerarme  (£l?en  immer  gegeben  l?at,  tpdl^renö  öer  Geburtenrückgang 

bei  uns  eine  ausgefprod^en  moöerne  (£rfd?einung  ift. 
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Die  f)aupturfad>cn  6er  \d}on  von  alters  J^er  befannten  Sterilität  un6 

Kinöerarmut  ftnö  r>erfd)ie6en;  3"f^^"^^fi^^w^  S^^^/  ̂ ^poitn^  (befonöers 
2(3ofpermie)  öes  Utannes^  ®onorrt?oe  un6  Sypl^ilis  ujeröen  je6o^  bei 

iDeitem  6en  gröften  Bru^teil  6iefer  €rfd?einung  auf  htm  ̂ etDiffen  Ijaben. 

(£5  tüäre  nun  grunöperfel^rt,  menn  man  —  wie  es  J?äufig  gefd?iel?t  — 
fid?  öen  ̂ eburtenrücFgang  Dorftellte  als  6ie  ̂ olge  einer  enormen  Steigerung 

un6  2lusbreitung  öiefer  fd?on  feit  3<^t?i^^?un6erten  befteJ^enöen  Ceiöen.  2llle 

^ad^männer  finö  fid?  öarüber  einig,  6a|  ftd?  öiefe  KranFf^eiten  unmöglid? 

fo  r>ermef^rt  traben  fönnen,  toie  es  nötig  rDäre,  um  6en  ̂ eburtenrücfgang 
öamit  5u  erflären.  Hein,  6ie  Urfad^e  öes  6eburtenrü(fgangs  i}at  bamxt 

nid^ts  5U  tun.  Bei  il^m  (^anöelt  es  ft^  nid^t  um  6ie  ̂ Ausbreitung  irgen6= 
meld^er,  Sterilität  bebingenöer  Kranfljeiten,  fonöern  um  eine  ̂ Ausbreitung 

6er  gewollten  Sterilität,  eine  ̂ Ausbreitung  6er  ̂ eburten^Perl^ütung. 

IDie  u)äre  es  aud?  fonft  er!lärlid?,  6a|  nid?t  in  6er  ©roffta6t,  6iefer  r>iel= 
gefd^mäljten  Quelle  alles  Übels,  fon6ern  bei  6er  fran5Öfifd?en  £an6  = 

bepölferung  6er  ̂ eburtenrücFgang  5uerft  b^ohadfUt  u)ur6e,  bei  6er  £an6= 

beDÖlferung,  6ie  —  6urd?  ein  ungefd?icftes  (grbgefe^  ge5i»ungen,  il^ren 

Befi^  gleid^mäfig  unter  il^re  Kin6er  3U  teilen  —  in  6er  ®eburtenr>erl?ütung 
6as  einsige  ITcittel  fal^,  il?r  €an6  un6  ̂ ut  ungefd^mälert  un6  un^erftücFelt 

il^ren  (Erben  5U  l^interlaffen. 

Die  erfte  ̂ or6erung  mug  alfo  6ie  fein,  6ag  man  bei  6er  Be= 
fämpfung  6es  (5eburtenrücfgangs  feinen  (£ifer  nid^t  auf  6ie  Bekämpfung 
6er  ungeroollten  Sterilität  Derfd?u)en6et.  Der  Kampf  gegen  6iefes  £ei6en 

mar  fd^on  5U  einer  (geit,  als  es  6as  tDort  „(5eburtenrücfgang"  nod}  gar 
nid?t  gab,  6ie  ̂ Aufgabe  eines  gansen  Stan6es:  6er  Firste.  Iln6  toir  fönnen 

6er  Überseugung  fein,  6af  fte  il^re  Sd?ul6ig!ett  getan  l?aben;  es  l^tefe 

leeres  Strol?  6refd^en,  n^enn  mir  fie  5U  nod?  größerem  ©fer  ermal^nen 
wollten. 

Hein!  Die  Urf ad?e  6es  ®eburtenrü(fgangs  ift  6ie  gewollte  Sterilität. 

IDill  man  alfo  6em  ̂ eburtenrü(fgang  an  6ie  IDursel  fommen,  muf 

man  l?ier  ampadzn^  un6  wir  fragen  uns  6esl?alb:  IParum  will  man 
Sterilität? 

Die  (5rün6e  6afür  fin6  5weierlei  2Art:  Der  erfte  ift  —  wie  bei  6en 

fran5Öftf d?en  Bauern  —  6ie  Hücfftd^t  auf  6ie  öfonomifd?e  un6  fo5iale  £age 
6er  ßamiik;  6er  5weite  ift  6er  IRangel  an  einem  in  entgegengefe^ter 

Hid?tung  wirfen6en  pflid?tgefül?l,  wie  es  (5.  B.  6urd?  Perbot  6er  prol}ibitions= 
mittel)  l^eute  allein  mel?r  von  6er  fatl?olifd?en  l{ird?e  pertreten  wir6.  Z^folg,^ 

6iefer  Perl?ältniffe  wun6ern  wir  uns  nid}i  mel?r  über  6ie  Catfad?e,  6af  6ie 

^rud^tbarfeit  6er  6eutfd;en  Katl^olifen  6iejenige  6er  6eutfqen  proteftanten 

weit  überfteigt  un6  6a|  wir  —  wie  prof.  IDolf  ausgered^net  l?at  —  bei 
gleid?bleiben6er  Bepölferungsbewegung  in  abfel?barer  geit  ein  fatl?olifd?es 

Deutfd?lan6  l^aben  wer6en. 
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XDolIcn  mir  nun  alfo  5en  ̂ eburtcnrücfgang  crfolgreid?  bcfämpfcn, 

fo  muffen  u?ir  por  allem  öiejenigen  öfonomifd^en  Derl^ältniffe  5U  dnbern 

fucf^en,  6ie  6en  IPillen  5ur  Kinöerloftgfett  be5u?.  "Kinöerarmut  bedingen» 
VOit  perlieren  aber  alle  PerfpefttDe,  trenn  von  nidfi  von  rorn(?erein  f<^arf 

unterfd?et6en/  5af  ötefe  öfonomifc^en  Zttotipe  5ur  Kinöerbefd^rdnfung  in 

btn  rerfc^ieöenen  fo5ialen  S^id^ten  aud?  gan5  üerf^ieöene  ftn6  un6  6al;er 
mit  gan5  rerf d^ieöenen  Mitteln  befämpft  rueröen  muffen. 

Der  Kern  5es  Problems  ift,  an  Kin5erreid?tum  öfonomifd^e  Porteile, 

an  Kinöerarmut  öfonomifd?e  Had?teile  5U  fnüpfen,  unö  fo  6en  6er  Kinöer- 
befd)ränfung  5ugrun6e  liegenöen  ö!onomifd^en  UTotiüen  6en  3o6en  5U 

ent5iel?en.  Hatürlid?  leud)tet  es  ein,  5ag  6iefe  2tuf gäbe  6urd?  einmalige 

Unter flü^ungen,  5.  B.  €l?ef erlief ungs=  unö  Htutterfd^aftsprämien  nid^t  im 
entfemteften  erfüllt  toeröen  fann.  VOmn  es  nid?t  gelingt,  unfere  gefamte 

5o5ialgefe^gebung  im  Sinne  6er  BeDor5ugung  fin6erreid?er  ̂ amilien  üon 
^run6  auf  umsuarbeiten,  6ürfen  mir  von  pefuniären  Unterftü^ungen  feinen 
mirflic^en  llmfd?u)ung  erwarten. 

2^ber  menn  uns  6iefe  ungel?eure  2(ufgabe  aud?  gelingt,  retten  voit 

bamxt  vooi}l  6ie  breite  Utaffe,  laffen  je6o^  6iejenige  Polfsf d^id^t  l^ilflos 
5ugrun6e  gelten,  bei  6er  6er  ̂ eburtenrücfgang  am  t)erl?eeren6ften  wirft. 

rcirgen6s  —  aud?  nid^t  im  nie6rigften  Proletariat  —  ift  6as  ZHiftJerl^ältnis 
5n)ifd?en  6en  Koften  6er  I{in6erauf5ud^t  un6  6en  €inna{?men  6er  (Eltern 

fo  grof,  wie  in  6er  fosialen  0berfd?id^t.  Unfere  l^öl^eren  Staatsbeamten 

un6  0fft5iere  fin6  ein  ausfterben6es  ̂ efd?led?t.  Sie  6urd?  pefuniäre  Unter= 

ftü^ung  5ur  ̂ epro6uftion  anregen  5U  wollen,  ift  je6od?  ein  Unterfangen 

ron  abfoluter  praftifd^er  Unmöglid^feit.  Denn  6ie  Unterftü^ung  müfte  — 
um  in  6iefen  Kreifen  alle  pefuniären  Be6enfen  gegen  eine  größere  Hin6er* 

5al)l  5U  entfräften  —  eine  fo  riefenl^afte  fein,  wie  fte  aud?  bei  6en  günftigften 
©el6r)erl?ältniffen  r»om  Staatt  nie  wir6  geleiftet  wer6en  fönnen.  Diefe 

0berfd?td?t  fann  6er  Staat  nur  6a6urd?  5ur  Hepro6uftion  5wingen,  6af 
er  mit  6er  Kin6erarmut  ungel^eure  Steuerlaften  un6  ungel^eure  Derlufte 

beim  (£rbfd?aftsgange  perfnüpft.  IHit  einer  ̂ nnqq^^tUtn^tmzx  allein  ift 
l?ier  nid?ts  getan,  6enn  6ie  l^often  einer  gewöl?nlid)en  Steuer  ftel^en  in  gar 

feinem  Derl^dltnis  5U  6en  Koften  6er  Iiin6erauf5ud?t.  VO^nn  wir  nid?t  6en 

IDillen  un6  6ie  Kraft  l^aben,  unfere  gefamte  Steuer^  un6  (Erbfd^aftsgefe^« 
gebung  in  beüölferungspolitifd^em  Sinne  um5uformen,  wir6  6ie  Befämpfung 

6es  ̂ eburtenrücfgangs  bei  6er  fo5ialen  ®berfd;id?t  ein  fd^öner  Craum 
bleiben. 

IDir  wiffen  wo(?l,  was  für  ungel^eure,  faft  utopifd^e  ̂ oröerungen  wir 

ftellen.  2lb^t'nid}t  wir  ftn6  6ie  Utopiften,  fon6ern  6ie,  weld^e  glauben, 
mit  fleinen  UTaf regeln  grof e  U)irfungen  5U  er5ielen.  Hur  mit  gewaltigen 
Mitteln  fann  Gewaltiges  erreid^t  wer6en.  Un6  6af  6ie  fleinen  IHittel 

gegenüber  6em  Geburtenrücfgang  perfagen,  l^at  uns  6ie  Gefd^ic^te  5ur 
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Genüge  geleiert.  Was  l}at  im  alten  Horn  öie  ̂ ung,Qt\tllzn^kmt  genügt, 
was  im  mittelalterlid^en  Spanien  6ie  PerleiJ^ung  6es  erblid^en  2C6eIs  an 

Kinöerreid^e?  Was  ift  bisJ^er  im  mobernen  ^ranfreid?  erreid^t  woxbtn? 

Wit  muffen  uns  fd^on  mit  6em  bittern  ©eöanfen  pertraut  mad^en^  öa| 

ol^ne  gewaltige  Umtt>ä[5ungen  eine  berartig  öurd^gel^enöe  un6  gefe^mägige 

<£rfc^einung  wie  6er  ̂ eburtenrücfgang  nid^t  aus  6er  IDelt  gefd^afft 
roeröen  fann. 

IPefentlid?  anöers  unö  rerl^dltnismdfig  am  leid^teften  ginge  6er  öe= 
burtenrücfgang  bei  6en  Bauern  5U  befämpfen,  bei  (5elegent?eit  6er  innern 

Kolonifation,  vok  fie  nadf  6em  Kriege  tDaf^rfd^einlid?  in  großem  Umfange 

6urc^  6ie  PerJ^ältniffe  bei  uns  gegeben  fein  iDir6.  2lnd}  J^ier  muf  man 

an  6em  Prin5ip  feftl^alten,  6ie  l{in6erarmul  mit  großen  Perluften  5U  per» 
fnüpfen.  2(uferor6entlid^  einleud?ten6  un6  praftifd?  6urd^aus  möglich 

erfd^eint  {?ier  6ie  Durd?fü(?rung  6es  pon  6em  bzfannttn  Haffenl^Ygienifer 

Dr.  ̂ ri^  £en5  gemalten  Porfd^Iags:  Die  betreffen6en  Hntoärter  erl^alten 

i(^r  (5ut  un6  £an6  pom  Staak  als  „bäuerliches  £eE?en''/  6effen  (£rblid?feit 
an  6ie  Be6ingung  gefnüpft  ift,  6ag  6er  Beft^er  min6eftens  Pier  Kin6er 

grof ge3ogen  l^at.  (£s  ift  flar^  6a|  6ie  meiften  €ltern  lieber  5u?ei  un6  6rei 
l{in6er  mel^r  auf5iel}en  u)er6en^  als  mit  il^rem  ̂ o6e  auf  xl)v  gefamtes 

Befi^tum  5U  per5id?ten. 

(£s  fei  mir  geftattet,  6as  (5efagte  3ufammen5uf äffen. 

Die  Befdmpfung  6es  ̂ eburtenrücFganges  muf  eine  BeMmpfung  6er 

gewollten  l{in6erIofigfeit  be5ip.  Kin6erarmut  fein. 

Sie  5erfällt  in  einen  Kampf 

A.  mit  realiftifd^en  IHitteln: 

\,  2in6erung  6er  gefamten  So5iaIgefe^gebung  in  bepölferungs» 
politifdpem  Sinne  ((£rF?aItung  6er  breiten  ̂ Haffe  unferes  Dolfes). 

2.  Sn6erung  6er  Steuer»  un6  (£rbfd?aftsgefe^gebung  in 

bepöüerungspolitifd^em  Sinne  ((£rl?altung  unferer  fo3iaIen 
0berfd?id?t). 

3.  3nnere  Kolonifation  in  6er  ̂ orm  pon  Perleil^ung  „bduer* 

lid^er  Setzen",  6eren  €rblid?feit  an  eine  5ur  (£rJ?aItung  6er 
^amilie  genügen6e  ̂ al^l  Pon  l{in6ern  gefnüpft  ift  ((£rt?altung 
unferes  6eutf d^en  Bauernftan6es). 

B.  mit  i6ealiftifd^en  IRitteln: 

Pflege  eines  generatipen  (£I}r=  un6  Pf[id?tgefü(?Is. 

Sollten  fxd}  6ie  nor6rDeft--europdifd?en  Staaten  nad?  6em  großen  Pölfer= 
friege  nod?  jung  un6  ftarf  genug  füllten  5U  fo  geroaltigen  Umtt>dl5ungen 

il}rer  inneren  politif,  fo  fann  il?nen  wolfl  aud?  6as  Cos  erfpart  bleiben, 

an  6em  bisl^er  alle  gro|e  Staaten  5ugrun6e  gegangen  fin6 :  6as  2(usfterben 

derjenigen  (Elemente,  6ie  6en  Staat  grün6eten/  ftü^ten  un6  belebten,  un6 



—    665  — 

bk  frieMid^e  Eroberung  6es  toten  Staatsgerippes  bnxd}  nicörigcr  ftel^enöe 

^remöe;  nnb  bas  Woxi  6es  rDcifen  Iltofe  fann  nod}  an  uns  in  (Erfüllung 
gelten,  6er  feinem  geliebten  Polfe  bas  ein6ringlid?e  (5ebot  5urief:  Sei6 

frud^tbar  unb  meieret  eud?^)! 

Bmd?tc  unb  Hotisen. 

^om  @rbe  ̂ ismorcfes.  Die  Krtcgsrcbe,  bie  ber  bcFannte  (Se[d?id?tsforfd?cr  <5c= 
l^cimrat  profeffor  Dr.  (£rtd)  lUarcfs  im  De5ember  r».  3s.  in  2Tlünd?en,  Bremen  unb  Barmen 

über  bas  „(Erbe  Bismarcks"  getjalten  I^at,  ift  nunmetjr  im  Derlage  von  Quelle  &  IHeyer 
im  Drucfe  erfc^ienen.-  (preis  {  ITT.)  JX>ir  banhn  bem  Hebner  aufrid^tig,  ba§  er  biefe 
<Sabe  nic^t  nur  feinen  f^örern,  fonbern  aud?  bem  gan3en  beutfd^en  Volh  geboten  tjat.  (2r 
ift,  tpie  trenige,  berufen,  über  bas  €rbe  Bismar(fs  ju  fpred^en,  ba  er  bas  tPirfen  unb 
XUefen  bes  erften  l{an3lers,  feine  menfd?Iid?e  unb  ftaatsmännifd?e  Bebeutung  unter  ben 
iebenbm  mit  am  beften  fennt.  Hid^t  als  Cagespolitifer  unb  partetfann  rebet  er  3U  uns, 
fonbern  als  forgfam  abmägenber  (Sefc^id^tslet^rer  unb  (Sefc^td^tsforfd^er,  ber  fein  Urteil 
über3eugenb  3U  begrünben  iDei§.  (Erid?  IHarcfs  beantwortet  bie  ̂ rage,  tüie  ftd?  Bismarck 
5u  bem  XPeIt?riege  geftellt  haben  mürbe,  batjin,  ba§  btefer  Krieg  eigentlid?  Bismarcfs 

Krieg  fei;  obgleid?  er  itjn  fciner3eit  nid^t  gemoUt  t^abe,  mirbe  er  it^n  bod?  je^t  als  eine" 
neue  gefd?id?tlid/e  ZTotroenbigFeit  aufgenommen  unb  bis  ans  (£nbe  burd^gefüJjrt  I^aben, 
ohne  Hücffid^t  auf  bie  Zteroen  ber  (Segner  unb  ber  Kulturneurafttjentfer,  of|rte  Hü(fftd?t 
auf  Beliebtijeit  in  ber  IPelt,  Dorfic^tig,  aber  ebenfo  fidler  unb  entfd^Ioffen,  an  €ru)erb  bas 
anftrebenb,  was  er  für  notioenbig  unb  mögltdj  gel^alten  t^ätte.  VOev  ftd?  in  Bismard^s 

Seele  unb  in  feinen  (Seift  oertieft  I^at,  mer  feine  „(Sebanfen  unb  Erinnerungen"  fennt, 
ber  whb  mit  (Eridj  Vfiaxds  üoUFommen  übereinftimmen,  lüas  er  ausfüt^rt,  bas  ift  nid?t 
nur  aus  Bismarcfs  (Seift,  fonbern  aud?  aus  feinen  (Taten  tjeraus  gefprod?en.  Seine  Bcmeis^ 
fül^rung  ift  nic^t  nur  feffelnb,  fonbern  gerabe3u  3tDingenb.  Die  ̂ rage,  ob  es  bem  ftaats» 
männifd?cn  (Sefd?ic!e  Bismarcfs  gelungen  wäre,  ben  Krieg  3U  rermeiben,  Iä§t  er  offen. 
Tlnd}  von  möd^ten  barauf  nid)t  cingel^en,  meil  roir  uns  babei  in  Erörterungen  nerlieren 
fönnten,  bie  je^t  nod?  ntd?t  an  ber  geit  ftnb.  ZTur  einiges  möge  aus  bem  überreid^en  unb 
glän3enben  2^^^lte  ber  Hebe  t^eroorget^oben  iperben.  tHit  Hed?t  fagt  IHarifs,  Bismarcf 
tüürbe,  tuenn  er  ge3tt)ungen  tüorben  toare,  biefen  tPeltfrieg  3U  fütjren,  cor  ber  5d?neII= 
fertigfeit  bes  polittfdjen  Dilettantismus  gemarnt  unb  Befd^eibung  geforbert  l^aben.  2tnberer-- 
feits  u)ürbe  er  aber  tjeute  niemanbem  üertretjren,  über  bie  neuen  fragen,  bie  uns  geftellt 
ujorben  finb,  nad^^ubcnUn;  er  u)ürbe  eine  öffentlid/e  Hteinung  irünfdjen  unb  tjerftelleu 
tjclfen,  auf  bie  er  fid?  ftü^en  uub  berufen,  bie  er  nad}  feinem  Bebarfe  oerruenben  fönnte» 
<Erid?  IXlaväs  erinnert  n?eiter  batan^  ba%  ber  Krieg  gegen  ̂ wti  ̂ fronten,  ben  Bismarcf 
^888  roraijnenb  fd^aute,  nunmcl^r  gefommen  fei,  unb  3tr>ar  als  tatfäd?Iid)er  Hotroetjrfriege. 
(für  Bismarcf  märe  es  aber  felbftoerftänblid?  gemefen:  aud?  ber  ZTotmet^rfrieg  müffe  pofitiü 
ausgenü^t  werben,  fotr>eit  es  möglid?  fei,  Perteibigung  allein  fönne  nie  bas  ein3ige  giel 
bleiben,  aud?  wenn  fie  bas  erfte  unb  oberfte  fei  unb  bleibe.  Bismarcf  t^abe  feit  \87\  von 
ftd?  aus  ZTeues  nidpt  erftrebt.  Seitbem  feien  aber  neue  Dinge  tjerangereift,  neue  ;^einbe, 
bauernbe  Bebrotjungen  im  ®ften  unb  IDeften  unb  fomit  neue  Bebürfniffe,  uns  gegen 
biefe  Beftrebungen  3U  becfen.    Zliemanb  fönne  im  (Ernft  glauben,  ba§  Bismarcf  I^eute 

1)  IDie  fd?on  im  üorigen  I^eft  5.  5^9  bemerft,  bebarf  biefes  IDort  nod?  3ur  (Er» 
gan3ung:  „Seib  tüad?fam  unb  toet^ret  eud?!"  (D.  £?.) 

poIüifd?»2IntI)ropoIogifd?e  monatsfdjrift.  ^8 
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bicfe  Hottücnbtgfeiten  nid]i  ergriffen  iiahm  voüxbe.  (Er  mürbe  bie  il?m  eigene  (Enfd^Ioffen- 
I^eit  unb  ;^eftigfeit,  ben  ftäl^Iernen  tPillcn  gejeigt  traben,  gan^e  2Irbeit  3«  tun.  Die  3artcn 
Hüc!ftd]ten  auf  bas  Urteil  bcr  IPelt,  ber  Heutralen  iinb  unferer  (Segner,  bie  mand?er  r>on 
uns  fo  gern  über5eugen  möd^te,  ba§  mir  Barbaren  unb  i)unnen  im  (Srunbe  hod}  t^arm- 
lofe,  frieblid^e  unb  freunblid/e  leute  feien,  feien  gan5  fidler  bas  (Segenteil  Bismarcfs.  Z^i 
biefem  gufammenJ?ange  erinnert  tTtarcfs  bavan^  mit  mie  bitterem  ̂ ^otjne  Bismarck  von 

ben  „moralifdjen  (Eroberungen"  gefprodjen  tjat,  bie  burc^  „publi5iftif(^e,  parlamentarifd^c 
unb  biplomatifd^e  f^eud^eleicn"  erreid^t  toerbcn  foUten,  als  £oI^n  tugenbl^after  3efd?eibenbeit 
unb  rebnerifd?  fd^öner  IPorte  unb  (Sefinnungen.  (Er  erinnert  meiter  baxan,  mie  Bismarck 

in  einem  Briefe  von  bem  „guftimmungst^unger"  fprid^t,  als  von  einer  geitfranftjeit, 
von  ber  er  frei  fei.  Unb  bann  füt^rt  (Erid?  HTarcfs  mörtlid?  aus:  „U:)ürbe  Bismarck  Ijeutc 
unter  bem  (Setofe  unb  (Srauen  biefes  U:)elt!rieges  in  bem  Bebürfniffe  nad?  lobenber  guter 
UTeinung  bes  Ztuslanbes  etmas  anberes  als  eine  lebensgefätjrlidje  (EiteIFcit  unb  Sd^mädje 
feigen?  U)ürbe  er  in  biefer  £age  an  bie  tt)ir!ungsfraft  moralifd^er  Eroberungen,  ja  felbft 
an  bie  bIo§  gefd^riebener  Pcrpflid^tungen  unferer  (Segner  glauben?  Die  ;$rage  ift  il^re 
eigene  ̂ Intmort.  Dor  allem,  mas  mürbe  er  3U  ben  Stimmen  ber  U^eifen,  garten,  ITTatten, 
ber  KuIturncuraftt^eniFer  fagen,  3U  ben  Hoffnungen  unb  Bemüt^ungen  auf  einen  3eitigcn 
IPiebergeminn  ber  geiftigen  Banbe  3mifdjen  uns  unb  ben  feinblid^en  DöIFern?  (Es  ift  fet^r 

flar,  er  mürbe  ungebulbig  unb  3ornig  bas  r^aupt  fd^ütteln."  IHarcJs  meift  meiter  barauf 
I^in,  ba§  Deutfdjianb  niemals  (Sercd^tigfeit  gefunben  I^abe.  U^as  bie  anbeun  getan  tjätten, 
um  fid?  aus3ubreiten  in  ber  2X>eIt,  ot^ne  pofitioes  Hed^t,  bas  I^ätten  fte  fid?  einanber  gegen= 

feitig  mit  t^er3lid?  3uftimmenber,  ftttlid^er  W'dtmc  erlaubt,  —  alle:  (Englänber,  ;$ran3ofen, 
2imcrifaner,  Hüffen.  Wenn  Deutfdjianb  in  uiel  fleinerem  lTTa§e  Sit^nlic^es,  menn  es  fid? 
burd?3ufe^en  nerfud^te,  fo  feien  fie  alle  einig  gemefcn  in  tiefer  moralifd^er  (Empörung  über 
unfere  angeblid^e  Brutalität.  HTit  Hed?t  fdireibt  er:  „Der  (Efel  parft  uns,  menn  mir 
batan  3urüc!bcn!en.  U^ir  red)ncn  nidjt  auf  (SeredjtigFeit  unb  nid/t  auf  Danf,  unb  nid?t 
auf  liebe  unb  IHilbe.  (Täten  mir  es,  mir  mären  Kinber  unb  mären  gemiffenlos.  Wxv 
tun,  mas  mir  müffen,  martcn  bie  fcelifd^en  (Ergebniffe  ab.  U>ir  I^aben  bie  anbeten  Julturell 
nid?t  nötiger  als  fie  uns  .  .  .  „3d?  gefteJje,  mein  Bebürfnis  nad?  auslänbifd^em  U)ol)I-- 
moüen  ift  für  l^eute  unb  auf  lange  guFunft  üer3meifclt  gering.  XTTögen  fte  kommen,  mir 
marten  gleid^mütig  ab.  Unfere  Stunbe  mirb  fd^on  fd^Iagen.  Wh  matten  auf  bem  ̂ felbe 
bes  internationalen  (Seiftes  unb  müffen  es  tun  auf  bem  ber  internationalen  2Tlad?t.  tDoJ^I= 
moUen  mirb  iins  fobalb  bei  Feinem  begegnen,  unb  menn  mir  it^m  t^offenb  nadfo^ehen^  wenn 
mir  itjm  methenb  nad/Iaufen,  am  allermenigften.  Das  Dogma  ron  beutfd?er  Satttjeit  fäme 
tjeute  gemi§  nidjt  metjr  aus  Bismar(fs  UTunbe;  er  mürbe  miffen,  ba%  es  beute  nur  geeig- 

net märe,  uns  ceräd^tlid?  3U  madjen.  W'xt  leben  nid^t  metjr  in  ber  alten  ̂ eit,  mir  foüen 
uns  etjrlid?  3U  bem  benennen,  mas  mir  lebensnotmenbig  braud?en.  (Es  traut  uns  überbies 
ja  bod)  niemanb  etmas  anberes  3U.  gorn  unb  Wiüe,  bie  Kräfte  bes  Kampfes,  bie  Kräfte 
ber  tnännlid^Feit,  bie  uns  bisher  gerettet  tjaben,  finb  unfere  Kräfte  ber  guFunft.  Das  ift 
Bismar(f,  bas  ift  fein  mat^res  moralifd^es  (Erbe.  Diefe  IHal^nungen,  er  tjat  fie  tjäufig 
genug  erteilt,  finb  bie  bauernben  2tusmirfungen  feines  Weyens  unb  feiner  t^iftorifd^en  Kraft. 

Das  ift  ber  edjte,  ber  gan3e  BismarcJ,  —  nur  bas;  mer  it^n  fennt,  greift  bas  mitf^änben." 
IPir  traben  biefen  männlid?cn,  aus  Bismarcks  Seele  gefprodienen  Wotten  nidjts  tjin3u= 
3ufügen.  Sie  finb  U)orte,  nid^t  nur  für  ben  Cag,  fonbern  für  bie  gufunft  unb  für  bie 
(Emigfeit.  Unb  menn  Vdatds  feine  ̂ lusfütjrungen  ausHingen  Iä§t  in  bie  Wotte:  „(Es  t^at 
fein  Sebenber  in  biefem  3«^^?^^  I^ei^er  für  Deutfd^Ianb  mitgeftritten  als  biefer  Cote  aus 

feinem  (Stahe  tjeraus,  er  molle  lebenbig  bleiben  in  Deutfd^Ianbs  guFunft!*,  fo  mirb  biefe 
Über3eugung  unb  biefer  lüunfd?  ernflen,  aber  audf  freubigen  U^ibert^all  ftnben  in  allen 
beutfd?en  f^er3en.  HTöge  Bismarcfs  ftät^Ienbe  unb  tjärtenbe  Kraft,  möge  feines  IDefens 

fiegt^after  Segen  in  feinem  beutfd^en  Dolfe  attentt^alben  lebenbig  bleiben  immerbar!  — 
(Deutfd^e  Cages3eitung.) 
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5)eutfc^,  rcic^sbcutfc^,  bcutfc^tänbifc^,  bculfcl[)rcici)ifcf).  Über  btcfc  Begriffe  ftnben 

w'xx  im  „Heuen  Heben",  HTottatsfd?rift  von  Dr.  €.  i^unFel,  £idjterfclbe,  (felbftr.  ;8,  folgenbc 
fpracblic^  unb  nölfifc^  midjtige  Zlusf ütjrungen :  „Dcutfd?  ift  ein  DÖIfifd^cr,  fein  ftaatltd^er 
Begriff.  (Ein  Deutfc^er  ift  ein  XHenfd?  beutfd^er  2lbfun%  beutfd?er  5prad?e  unb  Bilbung, 
ol^ne  Kücffidjt  auf  bie  Staatsangefjörigfeit.  2iüe  Peutfc^en  btlben  5ufammert  bie  beutfd?c 
(Semeinfd^aft,  bie  feine  Sc^ranfen  bes  (Sebietes  unb  ber  Staatsl^ot^eit  fennt.  Deutfc^Ianb 
ift  alles  £anb,  voo  Deutfd^e  n?oI|nen,  insbefonbere  bas  5ufammcnl^ängcnbe  beutjdj=befiebelte 
(Sebiet  in  tHittelcuropa.  €s  gibt  nun  nac^  Staatsanget^örigfcit  Deutfd^e  mit  beutfd^er 
Keidjsangeijörigfeit,  fur3  Heid?sbeutfd?e,  Deutfc^e  öfterreid?ifd?er  Staatsangetjörigfeit,  furj 
öfterreic^ifd?e  Deutfc^e,  ebenfo  böl?mifd?e,  tirolifd^e,  fd?mei3erifd?e,  amerifanifd?e  Dcutfd?e. 
Denn  ©fterreid?,  Bötjmen,  Cirol,  bie  Sd^xvei^,  2lmerifa  ftnb  feine  Dolfsv  fonbern  Staats- 

begriffe. (Es  gibt  fein  öfterreid?ifd?es,  fdimeijerifd^es  ober  amerifanifd^es  Dolf,  fonbern  nur 
Staaten  biefes  tlamens,  beren  Beoölferung  ftd?  aus  rerfdjiebenen  Döifcrn  3ufammenfe^en. 

"natürlich  gibt  es  auc^  fein  belgifc^es  Polf,  fonbern  nur  eine  belgifd^e  Staatsbeoölferung, 
befteljenb  aus  DIamen  (Hieberbeutfd^en)  unb  lüalen  (Homanen).  —  2Inbers  liegt  bie  Sad^c 
bei  ben  Deutfd?en,  bie  in  länbern  wolinen,  beren  Hamen  3ugleid?  Dölfernamen  finb. 
ITTan  fann  ruffifd?  ober  beutfd?,  aber  nid?t  beibes  3ugleid?  fein;  rufftfd?  ift  €igenfd?aftsiDort 
3um  Dolfsnamen  ber  Hüffen,  nid?t  3um  Staatsbegriff  Hu§Ianb.  HTan  mu§  batjer  oon 
ru§Iänbif(^en  (unb  englänbifd^en)  Deutfd?en  fpred?en.  Deutfd?=Huffen  ober  Deutfd?=(£nglänber 
tfi  nichts.  (2benfo  toic  mit  bem  beutfdjen  (Sefamtnamen  üertjält  es  fid?  aud?  mit  ben 
Hamen  ber  ein3elnen  Stämme.  Wie  es  nur  Sd^maben,  Sad/fen,  ̂ ranfen,  Dänen,  Sd^mebcn 
fc^Ied^ttjin  gibt,  bie  ofjne  ujeiteres  unb  felbftoerftänblid?  aud?  Deutfd^e  unb  (Sermanen  finb, 
fo  ftnb  nic^tbeutfd?e  ober  nic^tgermanifd^e  Sd^roaben,  Sad^fen  ufip.  ein  IDtberfprud?  in  ftd? 
felbft.  (Ein  Deutfc^er,  ber  bem  Deutfd^en  Heid^e  anget^ört,  ift  Hetd^sbeutfc^er.  Die 
Be3eid?nung  reic^sbeutfd?  ift  nur  auf  oirflid^e  Deutfc^e,  nidjt  auf  jeben  Heid^sangetjörtgen 
anvoenhhat.  Wiü  man  bie  2tngetjörigen  bes  Deutfd/en  Heid^es  ot^ne  Hütffid^t  auf  bie 
PoIfs3ugef^örigfeit  be3eid?nen,  fo  fprid?t  man  üon  Deutfd?reid?ern,  genau  fo  njie  man 
pon  Öfterreid^ern  in  biefem  Sinne  fprid^t.  Die  BexDoI^ner  bes  gan3en  mitteleuropäif^en 
beutfc^en  Sprachgebiets  u)irb  man  eutfpred^enb  als  Deutfd^Iänber  bc3eid?nen.  Veui^d}* 
lanbifd^e  ̂ uben  finb  Z^^^^/  beutfd^en  Spradjgebiet  ujoljnen;  beutfc^retc^ifd^e 
3uben  folc^e,  bie  beutfc^e  Keid^sangetjörige  finb.  Deutfd^e,  ober  reic^sbeutfc^e  ̂ uben  gibt 
es  nic^t,  fann  es  nid^t  geben;  ef^er  fc^on  preu§ifd?e,  tDÜrttembergifc^e,  babifc^e  3uben,  ba 
es  einen  preu^if^en  Dolfsftamm  nid^t  metjr  gibt  unb  einen  württembergif^en  ober  babifc^en 
niemals  gegeben  tjat.  3"  ̂ äüen,  voo  ber  Dolfsname  mit  bem  bes  lanbes-  (ober  lanb= 
fc^aftS')  Hamen  übereinftimmt  (Bayern,  XPeftfalen,  f^effen,  Sd/weben,  polen),  foUte  man 
lieber  einen  umftänblid^en  2Iusbrucf  mit  in  Kauf  netjmen  als  ber  Perioirrung  unb  Be^ 
griffsfälfdiung  Dorfd?ub  leiften.  Vflan  rebe  nid?t  r»on  n)eftfälifd?en  polen,  fonbern  Don 
polen  in  JDeftfalen,  nid?t  ron  bayrifc^en  Z^ben,  fonbern  r>on  3^1^^"  in  Bayern  ober 

3uben  bayrifd^er  Staatsangetjörigfeit,  bayerlänbifd^en  3uben." 

6am5too  =  Sobbotstog.  —  Dr.  €.  f^unfel  forbcrte  in  ber  ITTonatsfd^rift  „Heues 

Ceben"  \^\5:  „Sübbeutfc^e,  fdjafft  ben  jübifc^en  Sabbatstag  ab,  3ugunften  bes  in  gan3 
Horbbeutfd)Ianb  üblid^en  Sonnabenbs!"  Die  Kölnifd^e  23.  U«  nannte  bas  „;$rcmb= 
ujortfd^nüffelei",  unb  erflärte:  „Samstag  ift  bem  Sonnabenb  t)or3U3ietjen,  benn  erftens 
hebentet  es  eine  gemiffe  2trmut  ber  Sprad^e,  3rDei  S^age  ber  IPod^e  nach  ber  Sonne  3U 
benennen,  unb  zweitens  fann  ber  (Sleic^flang  Sonnabenb,  Sonntag  3.  B.  bei  telepfjonifc^en 
<5efpräd)en,  leidet  IHi^nerftänbniffe  tjerrorrufen,  aud?  voivb  fid?  ber  waäete,  arbeitspoUe 
Somstag  bagegen  fträuben,  ba%  man  ifjm  ben  Kopf  abtjaut,  unb  ben  gan3en  Cag  nur 

als  2(benb  beftel^en  lä%t"  Hun  nannte  man  aber  fd^on,  eriribert  Dr.  f^unfel,  im  HTittel^ 
bod)beutfd?en  ben  (Tag  cor  einem  ̂ ^efte  ben  tjeiligen2tbenb,  bas  ̂ eft  felbft  ben  tjeiligen 
Cag;  entfprec^enb  nennt  man  ben  Cag  üor  bem  Sonntai^  ben  Sonnabenb.  .  .  .  Tlud^ 
bet^errfdjt  bie  Sonne  als  tjöd^ftes  Sinnbilb  bes  emigen  Sicktes  feit  Urbeginn  bas  Seben, 

^8*
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(Empftnbcn  unb  DcnFen  unfcrcs  üolfes,  fo  ba§  es  xdo^I  gerechtfertigt  ift,  3tDei  tPod^entage, 
bcn  erftcn  unb  ben  legten,  nadi  i^t  3U  nennen.  3^  Sonnenitcbte  nimmt  ber  Siauf  bcr 
VOodfe  feinen  Zlnfang,  3um  Sonnenlid^te  fetjrt  er  ̂ nxnd  —  fo  tt>irb  bic  XVod^e  3um  Sinm 
bilb  unfers  Gebens,  bas  aus  lid^ten  (Srünben  ftammenb  einft  tüicber  „3um  fernen  £id?te 

fäl^rt".  Diefe  tieffinnigen  gufammentjänge  u)ürben  wir  aud?  nid?t  ber  Hücffid^t  auf  ben 
^ernfprec^er  opfern,  felbft  menn  bie  (5efatjr  einer  Dertpec^felung  größer  voate  als  fte  tat= 
fäd^Iid?  ift.  ̂ aft  in  gan3  Horbbeutfd^Ianb  bebient  man  fid?  ol^ne  Sdiahm  unb  Had^teil 
bes  IDortes  Somahcnh;  aud?  ift  Samstag  —  fd^on  bes  übereinftimmenbcn  (Tonfalls 
tüegen  —  leidster  mit  Sonntag  3U  cermedjfeln  ift  als  Sonnahmb,  §u)ifd?en  ben  bem 
IHonb,  bem  §iu,  Donar  unb  ber  ̂ ^reya  t^eiligen  (Tagen,  in  biefer  lid^ten  fd^önen  Heitre 

erfd?eint  ber  „Sabbats"tag  als  ein  ftörenber,  abfto§enber  ;$rembling,  als  ein  XPat^r- 
3eid?en  religiöfer  ̂ Jrembtjerrfd^aft,  bic  in  unfere  Heiligtümer  eingegriffen  tjat.  IDir 

Deutfc^en  tjaben  feinen  „Sabbat",  unb  feinen  Sabbatstag  =  Samstag,  fonbern  einen 
Sonnahtnh, 

^olliskunft  ober  ̂ eltftunft?  Über  biefe  ̂ ragc  fd^einen  feit  2Iusbrud?  bes  Krieges 

fclbft  foId?e  publi3iftifd?en  (Örganc  „umgelernt"  3U  I^aben,  bie  fonft  immer  für  „3"ter= 
nationalität"  aud?  in  bcr  Kunft  gefd?u)ärmt  traben.  So  Iä§t  fid?  bie  Berliner  „3.  am 
inittag"  üon  profeffor  IDilt^elm  C rübner  fd^rciben:  „3cbe  gute  Kunft  ift  immer  por 
allem  national  unb  bann  au&i  international,  ujcil  gute  Kunft  üon  allen  DöIFern  rerftanben 
wirb.  3"  Dcutfdjianb  mirb  alle  frembe  Kunft,  ob  gut  ober  fd?Ied?t,  mit  offenen  2trmen 
aufgenommen,  bagegcn  im  2luslanb,  tuenigftens  in  ;^ranfreid?,  üerfd?Ite§t  man  fid?  gerne 
gegen  bas  f^ereinbringen  frember  Kunft,  trat^rfAcinlic^  aus  (Eitelfeit  unb  (Ll^auoinismus. 

Direft  3U  befämpfen  aber  ift  bie  '^vth}:[te  von  ber  Unübertrefflic^feit  ber  fran3Öftfd?en 
Kunft,  unb  bie  ftets  u)icberfei^renbc  irrtümlidje  Betjauptung,  unfere  beften  JTleifter  l^ätten 
alles  von  ben  ̂ ran3ofcn  erlernt  unb  abgegucft.  £eibl  3.  B.  ̂ at  nid^ts,  aber  auc^  gar 
nid?ts  Don  ben  ;$ran3ofen  be3ogen.  (£i^e  er  nad?  Paris  fam,  malte  er  fd^on  riel  beffer  als 
alle  (fran3ofen.  leibl  tjat  nur  bie  alten  IHeifter  ftubiert,  ujeil  man  nur  oon  biefen  etroas 
lernen  fann,  alfo  Dürer,  i^olbein,  ̂ ran3  £^als,  Delasque3.  Die  ̂ fran3ofen  befa^en  ujcber 
frül^cr,  nod?  in  unferer  geit  r»orbilblid?e  tUeifter,  t>on  benen  £cibl  l^ätte  etwas  lernen 
fönncn.  (£s  ift  bic  faulfte  Bct^auptung,  bie  Dcutfc^cn  l^ättcn  üon  bcn  ̂ ran3ofen  gelernt. 
Das  cin3igc,  mas  bei  ben  ̂ ran3ofcn  tjcroorlcud^tct,  ift  bie  (£lcgan3  unb  (5va^k  ber  Hofofo- 
3eit.  Die  fann  man  aber  nidjt  erlernen,  am  wcnigften  bic  Dcutfd^en,  unb  fo  üiel  wie 
befannt  ift,  wollte  biefe  aud}  niemanb  erlernen.  Die  ̂ ran3ofen  unb  (Englänber  rangieren 
bireft  tjintenbran,  wenn  man  bie  alten  Kulturlänbcr  einem  Dergleid?  untcr3ietjt.  Die 
fran3Öftfd?c  Kunft  t^at  es  alfo  nur  bcr  fran3Öftfd?en  Sügenpreffc  3U  vttbanhn,  wenn  fte 
fid^  fo  t^tnaufgcfd?winbclt  tjat,  wie  es  bis  je^t  immer  bcr  ̂ aü  ift.  2lud}  2nen3cl  Ijat  feinen 
^riebric^  bcn  (Sro^cn  unpcrglcic^lid?  beffer  tlluftricrt  als  i^orace  Dernet  feinen  ZTapolcon. 
ntan  lege  bie  beiben  illuftrierten  Büdner  nur  nthenexnanbtt  unb  Dcrgleid^c.  Wenn  alfo 
incn3el  nodi  beffer  ift  als  feine  fran3Öfif^en  Dorbilber,  was  foll  er  bann  von  bcn  ̂ ran3ofcn 
gelernt  Ijaben?  (£s  wirb  ja  red^t  fc^wcr  l^alten,  eine  fo  lange  eingebürgerte  2vtUl:ive 
mit  (Erfolg  3U  befämpfen,  aber  fc^lic^lic^  müffen  bod?  jcbem  bie  Schuppen  üon  bcn  2lugcn 
fallen,  wenn  man  gar  feine  Beweife  auftreiben  fann,  bie  biefe  gebanfenlos  überlieferte 
Bcljauptung  redjtfertigen  fönnten.  ^ranfreic^  ift  bas  £anb  bes  Unücrmögens,  unb 
bicfes  will  immer  mc^r  als  es  fann.  So  großem  IDolIen  gegenüber  fommt  bic  Hation 
mit  bem  großen  Können  (bie  beutfc^c)  gut  weg  unb  Vd%t  fid?  bann  aus  (ßutmütig- 
feit  ber  frembcn  (£itclfeit  gegenüber  ben  Porgang  in  entfteüter  IPeife  fd^ilbcrn.  Hur 
fo  laffcn  ftc^  bie  oerfctjrtcn  2Infd?auungen  über  bicfes  (Et^ema  bei  uns  in  plauftbler 

IDcife  erflären." 

^ajififtentreiben.  Der  „Deutfd^en  Cages3citung"  würbe  in  Hr.  8^  gefc^riebcn: 
„Den  aufrei3enbften  lefcftoff  bietet  bie  je^t  in  Bern  erfc^cinenbe  ,;$riebens=XParte'.  3^?*^ 



—    669  — 

f^crausgcber  Dr.  Tllfxth  £7.  ̂tieb  fül^rt  ein  ,'KxkQsia^thvLd}%  als  trollte  er  beiuetfen,  ba§ 
er  unb  feine  ,pa3if{ften*  bie  größten  Ständer  unb  i^e^er  finb.  ̂ Tucb  nid?t  ein  etn3i9es 
U>ort  ftnbet  fid?  in  biefen  Blättern,  bas  eine  Spur  r>on  Daterlanbsliebe  »erriete,  voo^l 

aber  fällt  biefer  ,Deutfd?e'  Deutfdplanb  unb  feinen  Vtvhmbtitn  unausgefe^t  in  ben  Hürfen. 
Hadjbem  bas  Kartentjaus  bes  tPeltfriebens  5ufamnien9eftür5t  ift,  unfer  Paterlanb  von 
allen  Seiten  angefallen  ift  unb  ben  it^m  aufgebrungcncn  Kampf  um  Sein  ober  Ztid^tfein 
filteren  mu§,  müßte  fid?  ein  beutfdj  empftnbenber  Utann  fagen,  ba%  jeber  gegen  Deutfd^Ianb 
gerid^tete  Cabel  bie  ̂ einbe  ftärft.  ̂ ber  biefer  traurige  (Sefelle,  geblät^t  üon  u)iberlid?er 
€itelfeit,  wirft  fid?  5um  Hid^ter  auf  unb  fd^ürt  bie  Kriegsluft  ber  (Entenie  burd?  bie  Zlrt 
feiner  Urteilsfällung.  (Einige  proben  foUen  es  5eigen.  §unäd?ft  reitet  ̂ rieb  auf  bem 
Sd?Iagu)ort  r»om  Httlitartsmus  I^erum,  fd^ioa^t  alfo  ben  (£nglänbern  etwas  nad?.  Dann 
I^eud?elt  er  (Erregung  über  bie  2lnfünbigung  einer  ,®fterreid?ifd?=Ungarifd?en  Kriegsaus* 

flellung^,  mnnt  bie  2tusfteIIung  r>on  33euteftü(fen  unb  Siegestropl^äen,  r>on  €r3eugniffen 
ber  Kriegsinbuftrie  ufm.  ,etn?as  Unerfjörtes',  unb  entrüftet  fid?  fd^Iießlidj  über  ben  2(ufruf 
eines  Hunbfc^reibens,  irorin  es  I^ei§t:  ,2trme  üon  großem  Kummer  bebrü(fte  grauen,  beren 
ITTänner  für  bie  (Et^re  unferes  Daterlanbes  ben  elbentob  fanben^  menben  ftd?  fletjentlid^ 
an  uns  um  2lufnat^me  il^rer  Kinber.  Sd^mere  Hat|rungsforgen  unb  bie  Unmöglidjfeit, 
ben  üertDaiften  Kinbern  eine  entfpred^enbe  €r5iel^ung  3U  geben,  laffcn  biefe  Bitte  boppelt 

bringenb  erfc^einen'  ufir).  ,I)iefes  Hunbfdjreiben  ift  eine  Dummtjeit,  ift  ein  SfanbalT  fügt 
^rieb  I^in3u  unb  befpeit  biefe  ,prir>atbettelei^  Unb  biefer  felbe  t]er3lofe  Burfd?e,  ber  felber 
im  trarmen,  r»om  (friebens=HobeIpreife  gefütterten  Hefte  fi^t,  üeriDenbet  feine  Silbe  auf 

bie  ,BaraIong'=(SreueItat.  XTTücfenfeil^en  unb  (£Ief antennerfd^Iucf en  1  l)ier  traben  voix  ben 
,pa3iftften'  in  feiner  röüigen  Blöße.  Sein  Kriegstagebud?  ift  rom  \6.  Hoüember  bis  jum 
3^  De3ember  ̂ 9^5  gefütjrt.  XDarum  alfo  fo  fd^meigfam?  Der  (Srunb  für  biefes  t)er= 
bäd^tige  Pertjalten  erflärt  fid?  aus  ber  gan3en  Stellungnatjme  ̂ ^ricbs:  er  tjaßt  Deutfd^Ianb 
als  ben  ftärfftcn  Vertreter  bes  IHilitarismus,  als  bas  Urlaub  ber  allgemeinen  U^etjrpflid^t. 
2IIs  ihm  ber  Boben  in  (Dfterreid?  3U  tjeiß  würbe,  üerfrod?  er  ftc^  in  ber  neutralen  Sc^roeij 
unb  quäft  oon  bort  aus  über  ben  gaun.  U^er  bas  nid^t  glauben  will,  werfe  einen  BIi(f 

auf  ben  in  ber  ,;friebens=U)arte'  ,unter  bem  (Seftc^tspunft  bes  Dofuments^  wiebergegebenen 
2IrtifeI  bes  (Srafen  f^ermann  KeyferlingB.  Cro^  aller  fulturpl^ilofopt^ifd^en  Derbramung 
fpridjt  aus  ifjm  ein  beutfdjfcinblidjer  Balte,  ber  bie  Deutfdjen  üon  tjeute  ,primitiper  unb 

barbarifd?er  als  bie  (Englänber'  nennt  (,BaraIong^I),  ber  ben  Deutfd^en  nad^fagt:  ,3ebc 
Hation  könnte  bas  ron  Deutfd^Ianb  üerübte  Unredpt  begangen  traben,  unb  wenn  tjeute  ben 
2tüiierten  bie  fd?önere  KoHe  3ugefaIIen  ift,  fo  cerbanfen  fie  bies  bem  gufaE  unb  bem 
Umftanb,  baß  fie  als  bie  eingegriffenen  in  iJjrem  eigenen  lanbe  Fämpfen  xtnb  taftüoUere 
Befet^Isljaber  traben.  (Eines  nur  lägt  bas  Betragen  ber  Deutfd^en  befonbers  unangenel^m 
erfdjeinen:  wätjrenb  anbere  Nationen  metjr  ober  weniger  unbewußt  fünbigen  (fie  traben 
feine  Dorfteilung  üon  bem,  was  fie  tun),  fünbigen  fie  bewußt/  Daß  biefer  Balte  fic^  auf 
rufftfc^e  Seite  ftellt,  ift  fein  gutes  Hec^t,  benn  er  ift  eben  bann  Hüffe  tro^  feines  beutfd^en 
Hamens,  aber  baß  ein  in  beutf(i?er  Sprad^e  erfd^einenbes  Blatt  ftd?  3um  Derbreiter  ber= 
artiger  Urteile  mad^t,  bie  (Erbitterung  er3eugen  müffen,  bas  ift  metjr  als  eine  Dummljeit, 
bas  ift  ein  Sfanbal,  ein  (fauftfd?Iag  in  bas  (Sefid^t  bes  beutfdjen  Dolfes.  f^ier  ftel^en  wir 
an  ber  (Sren3e  ber  polemif  unb  möd?ten  f^errn  ;$rieb  empfetjlen,  mit  biefem  2Iuffa^  in 
ber  f^anb  in  ben  btutfdftn  Sd^ü^engräben  für  feinen  pa3if[smus  propaganba  3U  treiben. 

(Er  würbe  bort  merfen,  baß  unfere   elbgrauen  in  ber  Cat  bewußt  3U  ,fünbigen'  oermögen." 

2)cr  CSlnliefcrungstcrmin  bem  sprcisousfc^rcibcn  ber  Beniner  ©efellfc^aft 
für  ̂ toffen^ggiene :  „Bringt  materielles  unb  fo3iaIes  2tuffteigen  ben  ̂ amilien  (Sefatjren 

in  raffent^Y9i6"H'i?^t  Be3iel^ung?"  war  infolge  bes  Krieges  auf  unbeftimmte  geit  oer. 
fd^oben  worben.  Hunmet^i*  ift  ber  (Einlief erungstermin  auf  ben  3^  3uli  ̂ 9^6  fcftgefe^t 
worben.  (Es  finb  3wei  pteife  Don  800  HTarf  unb  -^^oo  IHarf  ausgefegt.  €infenbungen 
finb  an  bie  (Sefd/äf;sfteIIe  ber  Berliner  (Sefellfd/aft  für  Haffenl^ygiene,  3.  ̂b,  bes  ̂ errn 
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ITIric^  Pa^  in  5d?Iad?tenfcc«BcrIin,  2XIbrc(^tftr.  H9/25,  3U  rtd^tcn.  Die  Bcbtngungcn  bes 
prctsausfc^rcibens,  fot»ic  fonftige  aufflärcnbc  Drucffad^en  fönncn  von  ber  genannten  <5c= 
fdjäftsfteüe  besogen  merben. 

®rof  ©rnft  äu  5Reocntlon),  Deutfd?Ianbs  austoärtigc  politif  ̂ 888— 119H- 
Dritte  üoüftänbig  umgearbeitete  2iuflage.  Berlin  ̂ 9^6.  ';^80  5.,  gr.  8^,  preis  HI.  9,50. 
Derlag  von  €rnft  Siegfrieb  UTittler  8c  Sotjn,  Königlid^e  f^ofbuc^tjanblung,  Berlin  SW.  68, 

Koc^ftrage  68— 

Diefes  fetjr  bebeutfame  IDer?  bes  als  2lusIanb=poIitifer  ber  „Deutfd^en  Cagesjeitung" 
befonbers  träl^renb  biefcr  Kricgs3ett  rüt|mlic^ft  bdannt  geworbenen  Derfafjers  ift  nid?t  nur 
für  polittfer  unb  f^iftorifer,  oud?  für  jeben,  ber  fid?  mit  ber  ̂ eitge[d?id?te  irgenbnjie  befaßt, 
unentbet|rlid?.  Da§  es  einem  ftarfen  Bebürfniffc  entgegenkommt,  tnirb  babur(^  beroiefen, 

ba%  bie  beibcn  erften  2(uf lagen  im  £aufe  con  ̂ ^(2  3aljren  Döüig  »ergriffen  u)aren,  fo  ba§ 
ftd?  im  f^erbfl  bes  »ergangenen  3at^res  eine  3.  2{uflage  als  nötig  t^erausfteUte.  Der 
Derfaffer  tjat  bas  gefamte  Bud?  überarbeitet  unb  ben  legten  Ceil  üon  ber  Konferens  üon 
21Igeftras  ab  einer  üölltgen  Heubearbeitung  unter3ogcn.  Das  IDerf  reid?t  bis  3um 
Kriegsbeginne.  (5raf  Heoentloa»  teilt  im  Dormort  mit,  ba§  er  mit  einer  Sd^ilberung 
ber  Dorgefd?id?te  unb  ber  (Sefd^ic^te  bes  Krieges  bereits  befd^äftigt  fei. 
ITTan  mirb  biefem  neuen  XPerfe  mit  großer  Spannung  entgegenfel^en.  2tuf  bas  je^t  Dor- 
liegenbe  IPerf  werben  mir  nod?  in  irgenbeinem  gufammentjange  3urücffommen.  Vox- 
läufig  befc^ränfen  mir  uns  auf  biefe  2In3eige  unb  nad?ftei^enbe  Bemerkungen,  meiere  bie 

„Deutfd^c  Cagcs3eitung"  batan  fnüpft:  „(5raf  Heücntlom  tjat  ben  überretd^en  unb  fpröben 
Stoff  forgfam  geftd^tet  unb  Flug  unb  flar  3ufammengefteUt.  (£r  Iä§t  in  ber  f^auptfac^e 
bie  (Ereigniffe  ifjre  mudjtige  Sprad^e  reben  unb  Der3id?tet  im  allgemeinen  auf  perfönlic^e 
Kritif.  Kommt  er  3U  einem  eigenen  Urteil,  fo  ift  bas  aufs  befte  abgemogen  unb  über- 
3eugenb.  Don  jeber  Unbilligkeit  t^ält  er  fid?  fern;  er  fud^t  ben  Bemeggrünben  ber  Politik 
audi  bann  geredet  3U  werben,  wenn  er  fte  nic^t  billigen  fann  unb  wenn  bie  (HntmicJIung 
ber  Dinge  ge3cigt  t^at,  ba§  fie  nid^t  3U  billigen  waren.  (Eine  £enben3fd?rtft  t^at  er  nid^t 
geboten  unb  wollte  er  nid?t  bieten.  2X>enn  er  fd]Iie§Ii6  3u  bem  (Ergebniffe  kommt,  ba§ 
<£n^lanb  ben  UPeltkrieg  I^eraufbefd^woren,  ba%  britifd^e  f^errfd?fud?t  unb  i)anbelseiferfud?t 
bie  Criebfebern  bes  Kampfes  in  Bewegung  gefegt  habe,  fo  ift  bas  weiter  nichts  als  bie 
^eftfteüung  einer  nunmet^r  offenkunbigen  unb  nirgenbs  met^r  be3weifelten  Catfad^e.  U^as 
in  feinem  Bud?e  befonbers  packt  unb  feffelt,  ift  bie  frifd^e  lebenbigkeit,  bie  ber  rutjigen 
Sachlichkeit  nid?t  im  minbeften  abträglid?  ift. 

Um  ein  Beifpiel  3U  geben,  wie  geredet  unb  wie  befonnen  <5raf  Her>entIow  urteilt, 
möge  bas  erwähnt  werben,  was  er  uon  ber  poIitik  bes  dürften  Büloro  unb  bes  Staats- 
fekretärs  von  KiberIen  =  JX>aed?ter  fagt.  (Er  rü^mt  bem  dürften  Bülow  nad?,  ba§  er 
(2ng,lanb  gegenüber  ftets  eine  poIitik  ber  freien  ̂ anb  angeftrebt  tjabe,  ba§  er  bemül|t 
gewefen  fei,  ftd?  nid?t  3U  binben  unb  in  irgenbweld^e  ̂ Ibljängigkeit  bringen  3U  laffen.  (Er 
cxHnni  unumwunben  an,  ba§  ̂ ürft  Bülow  üom  XDefen  ber  englifct/en  poIitik  eine  üer= 
t}ältnismä§ig  klare  unb  unbeirrbare  (Erkenntnis  gehabt  unb  bekunbet  tjat.  Deswegen  habe 

man  in  (5ro§britanmen  bem  ;$ürften  auferorbentlic^es  2Tti§trauen,  ja  tiefen  V(a%  entgegen- 
gebracht. Vom  Staatsfekrctär  pon  KiberIen.U>aed?ter  fagt  er,  ba§  er  ftarken  IDillen  ge3eigt 

unb  klaren  Perftanb  getjabt,  ba§  aber  eine  gewiffe  €infeitigkeit,  ja  liin  unb  wieber  (Eigen= 
finn,  feinem  a?efen  unb  U^irken  bas  (Sepräge  aufgebrücft  habe.  €r  habe  (Entfpannung 

nach  ̂ ^^^  Seiten  ht"  Ö^fw^h^  wnb  fei  3U  perirauensnoö  gegen  (Englanb  gewefen."  Wh 



67\  — f(^Itc§en  mit  bem  VOun^dfc,  ba%  biefcs  au§erorbentItd?  3cit9cmäge  JX>cr!  bcs  gcrabe  in  bcr 
3e^t5cit  mehr,  als  mand^cr  abnt,  ücrbicnftoollen  politifcrs  unb  publi3iflen  aud?  fcrncrtjin 
bie  Bcad^tung  unb  Derbreitung  ftnbcn  möge,  bie  es  in  fo  tjotjem  IHa^e  rerbient.  IPir 
empfehlen  es  unferen  £efern  auf  bas  trärmfte. 

SDle^r  ßic^t  über  bcn  ̂ cltfericg.  3^^  ̂ ß"^  befannten  Berliner  Derlage  von  (Seorg 
Heimer  ftnb  um  bie  ITTitte  bes  lüeltFriegsjal^res  ̂ 9^5  ̂ voei  bicfleibtge,  int^altlid?  ujertDoUc 
Bänbe  erfc^ienen,  bie,  bas  eine  in  beutfdjer,  bas  anbere  in  englifc^er  Sprache,  eine  in 
;^orm  unb  2^iiali  flaffifd^e  2lbn)el)r=  unb  2lnFIagefd?rift  gegen  bie  Kriegfütjrung  bes  Dier= 
üerbanbes  barftellen. 

2lls  erfter  Banb  erfd^ien  im  Z^ni  aus  ber  ̂ cber  bes  bayrifd^en  Heid?stags= 
abgeorbneten  Dr.  (£mft  HtüIIer=  IHeiningen  in  (5ro§oftaü  bas  6X8  5.  ftarFe  XOnf  „Der 

XDeltfrieg  \<)iii. — ;5  unb  ber  gufammcnbrud?  bes  DöIFerred^les",  unb  ctma  ein  Pterteljaf^r 
fpäter  folgte  eine  Bearbeitung  bes  gletd^en  lüerfes  in  engltfdjer  Spradje  aus  ber  ̂ eber 
bes  in  ben  Krtegsjal^ren  in  Berlin  lebenben  2tmerifaners  71. 1.  ©rd^eüe  unter  bem  Citel 

„Who  are  the  HimsV''  preis  ber  beutfd^en  ̂ lusgabe  VTL  7,50,  ber  2Iusgabe  in  englifc^er 
5prad?e  IH.  5, — . 

Die  ̂ üüe  bes  in  ben  beiben  Bänben  gebotenen  lUaterials  tft  übern?ältigenb,  nicber= 
fd)metternb  unb  ang^etan,  ben  gebäfftgen  ̂ lusftreuungen  ber  (Segner  über  bie  angeblid? 
ron  beutfdjen  Kriegern  begangenen  ttliffetaten  ben  tPinb  aus  ben  Segeln  5U  nel^men. 

XPeld^em  Sdjicffal  bie  beutfd?cn  (befangenen  in  2ifriFa  preisgegeben  n)erben,  let^rt, 
um  nur  ein  ein3tges  auffälliges  Bcifpiel  3U  setgen,  ber  Brief  eines  Hegierungsbeamten, 
ber  tüörtlid?  fd)reibt:  „.  .  .  (Ein  IHiffionar  in  meiner  Hät^e  tt»urbe  non  ben  englanbsfreunb= 
Iid?en  Hegern  mit  £^aumeffcrn  erfd?Iagen,  ein  beutfdjer  llnterofft3ter  famt  feinen  üier 
farbigen  Solbaten  auf gef reffen.  (Eine  anbere  beutfd?e  2lbteilung  überrafd^te  bie  Bunbes» 

genoffen  (Englanbs  beim  Zubereiten  ron  ITtenfd^enfleifdp  unb  2ihna(^en  von  (Europäerfnodjen." 
Die  Heimerfd^en  Büdjer  finb  es  mert,  ba§  fte  in  feinem  beutfd?en  unb  amerifanifc^en 

ßaufe  fetalen. 

(Eine  ber  lüenigen  erfreulid^en  €rf(i?einungen  bes  Krieges  für  ec^te  beutfc^e  lUänner 
unb  grauen  ift  bie  3U  Stegli^  bei  Berlin  burd?  ben  0rganifator  IDiltjelm  IHarten  erfolgte 

(Srünbung  bes  „IDeltbunb  für  2X>abrt?eitsfreunbe",  Berlin=5tegli^,  Bir!bufd?ftra§e  6,  bie 
bistjer  bie  Deröffentlid^ung  ̂ wmv  mud^tiger,  in  ̂ orm  unb  3"t?<^I*  flaffifd?er  2ln!Iage* 
fd^riften  gegen  bie  englifdjen  £ügen,  fomeit  fte  bie  beutfd;e  Kriegführung  3um  (Segenftanb 
tjaben,  üergnla^t  t^at.    (Es  finb  bies  bie  5d?rif ten: 

\,  Deutfdje  ISathaxen  unb  englifd^e  KuIturboFumente,  fteif  brofd?,,  \52  5.,  HT.  \. 
2,  Die  Süge  im  Solbe  (Englanbs,  (DHav,  fteif  brofd?.,  ̂ 92  5.,  Vfl.  \, 

3n  Kür3e  erfd^einen  unter  XHitarbeit  erfter  perfönlid^feiten  bes  3"=  2tuslanbes: 
3-  Belgiens  Blutfd^ulb,  mit  2tnl^ang:  2lus  ©ftpreu^ens  leibens3eit. 
^.  Blätter  aus  bem  Sc^ulbbud^e  (Englanbs. 

Diefe  5d?riften  foüten  in  feinem  beutfd^en  f^aufe  fetalen. 

(SIeidjfam  über  ZTac^t  ift  3iüifd?en  IDaftjington  unb  Berlin  eine  ernfte  politifd^e 
Krife  ausgebrodjen,  in  ber  irgenbeinc  Unbefonnenl^eit  ber  einen  ober  anbevn  Seite  eine 
foIgenfd?u)ere  (Entfd?eibung  tjerbeifül^ren  fann.  So3ufagen  im  pfyd^ologifd^en  2tugenblicf 
finb  in  bem  befannten  Perlage  üon  Bernt^arb  CCaud^ni^  in  leip3ig,  in  ber  Collection  of 
British  and  American  Authors,  3U  bem  üblid;en  preife  ron  ITT.  ](,60  3mei  weitere  Bänbe 
erfd?ienen,  biesmal  aus  bzc  ̂ feber  bes  profeffors  i^ugo  IlTünfterberg  an  ber  UniDerfität 
i^aoarb  in  Cambribge,  ber  lieblid^en  Dorftabt  Boftons  im  Staate  Utaffadiufets : 

\.  The  "War  and  America, 2.  The  Peace  and  America. 
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Vflan  fann  es  bem  präfibcntcn  IDilfon  nad?cmpftnbcn,  ba§  er  unb  fein  Kabinett 
in  lüaftjtngton  in  2Iufre9ung  geraten,  trenn  [le  in  ben  ITlünfterbcrgfc^en  5d?rtften  bie 
uncrujtefene  23etjauptung  finben,  ba%  in  bem  £anbe  bes  Sternenbanners  nid?t  njenigcr  als 
25  inilltonen  Deutfd^e  anfäfftg  feien. 

2Ius  guten  (Srünben  t^at  profeffor  IHünfterberg  bas  amertFanifc^e  Bürgerrecht 
erroorben,  bas  itjn  vot  einer  Siustpeifung  als  läfttgen  2tuslänber  fd^ü^t.  €s  mürbe  nic^t 
5u  biefer  fd^meren  polittfd^en  Krife  3U)tfd?en  tPaft^tngton  unb  Berlin  geFommen  fein,  n?enn 
nid?t  profeffor  lUünfterberg  fett  üielen  3<^^^ß"  feinen  großen  (Einfluß  auf  bie  beutfd?= 
amerifanifdpen  Dereine  ttn  £anbe  aufgeboten  t^ätte,  um  einen  beutfd^en  Staat  im  amerifa-- 
nifd^en  Staate  5U  organijieren.  (£.  Xt). 

3)cutfc^0ÖIkifc^C  erbpac^ts6lebluil9.  Pon  Dr.  Hid?arb  Bloecf.  ITT.  0,50.  Derlag 
ber  Deutfd^en  Kan5lei  3U  Berlin  SW.  \\, 

IHäd^ttg  regt  fid?  in  unferem  Dolfe  ber  Drang  3U  neuem  "Bunbe  mit  ber  HTutter 
€rbe,  E^unbcrttaufenbe  fel^nen  fid?  nad?  freier  SdjoUe,  nac^  einem  f leinen  2lntetl  am  üater= 
länbifd^en  Boben  ober  am  erkämpften  Heulanbe;  immer  ujeitere  Kreife  3ietjt  bie  Be» 
tregung  für  bie  Kriegertjeimftdtten,  unb  befonbers  unter  ber  freibeutfd^en  3ugenb  lebt  ein 
tjei^er  IDiUe  3ur  f^eimfet^r  an  bie  Iänblid?en  Kraftquellen  unferes  Polfstums.  Sieblungs= 
gcnoffenfd^aften  (nad?  bem  Beifpiel  üon  (2ben  bei  ©ranienburg  unb  f^eimlanb  bei  §ed?Iin 
in  ber  IHarf)  bilben  fid?,  um  in  Ianb=  unb  gartenbaulid?en  S^eblungen  bie  (Semeinfd^aftS' 
3iele  bes  jungfrifd^en  beutfd^en  Gebens  3U  t>era>irflidien.  Uls  IDortfüt^rer  biefes  urgefunben 
Strebens  tritt  in  i>r.  Hid^arb  Bloecf  ein  erfatjrener  ̂ ad^mann  bes  Raubbaues  unb  bes 
genoffenfd?aftlid?en  Sieblungstücfens  an  bie  Öffcntlid^feit  unb  tueift  ber  Bewegung  aus 
ben  r)ölFifd?=fittlid?en  (Srunblagen  bes  alten  beutfd^en  Bobenred^ts  unb  aus  ber  mirtfd^aft' 
Iid?en  Hotmenbigfeit  ber  <5egenit)art  Ijeraus  bie  redeten  3alimn:  beutfd?es  (freilanb  — 

beutfd^e  (Erbpad^t  in  beutfd/er  (Srunbtjerrfd?aft.  Xl'idft  3um  menigften  tjcrlangt  er  üon 
ben  Sieblungsluftigen  ernftes,  t?on  aller  Spielerei  mett  entferntes  Können,  bas  burd?  eine 
£el^r3eit  3U  eriücrben  tft,  unb.  oor  allem  3eigt  er  it^nen  3ur  IPiebergeminnung  beutfAen 
^reilanbs  ben  IPeg  ber  genoffenfdjaftlid^en  Selbftt^ilfe,  ber  Dorläuftg  aütin  3um  giele 
fütjrcn  Fann. 

3^raucnftimmrcc^t  unb  3^rauenemanälpotion.  Dcn!fcbrift  bes  Deutfc^en  Bunbes 
gegen  bie  ;$raueneman3ipation  Don  Prof.  Dr.  Sangemann  unb  ̂ rau  Dr.  £^ummel.  Derlag 
ber  Deutfd?en  Kan3let  in  Berlin  SW.  \\.   preis  IH.  n,60. 

Die  Denffd^rift  foü  im  erften  (Teil  tjor  allem  3etgen,  ba§  Siaat,  (Semeinbe  unb 
Kird^e  aus  (Srünben  ber  Selbftertjaltung  entfd?loffene  (Segner  ber  ̂ rauenred^tsbetoegung 
fein  müffen.  Dabei  lag  es  bem  Derfaffer  befonbers  am  ̂ et^en,  an  ̂ anb  tjiftorifd^er 
Catfad^en  ben  l^eutigen  gefatjrbrotjenben  Stanb  ber  ;f rauenftimmred^tsbetoegung  nor  klugen 
3U  füljren  unb  einen  €inblicf  3U  geben  in  ben  inneren  ̂ ufammentjang  ber  gegnerifd^en 
2lrbeit  unb  Caftif.  2lber  aud?  fold?en  £efern,  bie  iljrer  feminiftifd^en  IDeltanfd^auung 
entfpred?cnb  ben  tljeoretifd^en  Begrünbungen  unjugänglid?  finb,  foUen  bie  tnit  bem  grauen« 
ftimmred^t  bisljer  in  anbeten  Säubern  gemad?ten  (Erfat^rungen  ror  2lugen  füt^ren,  ba§ 
bas  ̂ rauenftimmred?t  gleid?3eitig  bie  f^errfd^aft  ber  Utaffen  unb  ber  Sc^road^en  bebeutet. 

^rau  Dr.  f^ummel  rerfud^t  im  3n)eiten  Seil  ber  Dettffd^rift  ben  (£in|l[u§  ber 
mobernen  ^raueneman3ipation  auf  (£t^e  unb  ̂ amilie  nad?3un)eifen  unb  fommt  3U  bem 
Sd?lu§,  ba§  eine  in  politifd?en  Kämpfen  fid?  per3eljrenbe  ̂ rau  niemals  Stü^.  unb  Hut^e. 
punft  einer  gcfunben,  beutfd^en  (^amilie  fein  fönne. 

5üt  bie  Hebaftion  oerantroottlid? :  Dr.  5d?mil)ts(5ibicl?cnfcls  in  ;5rißl>ß«<t»  bei  öcriin,  KaifctaBcc  X,38. 
2Ibgefd?toffcn  am  28.  2.  X.6; 

Drucf  Don  Dr.  €.  Honncs  (grben  (Dtucfctei  ber  Dorfseitung)  in  ̂ ilbburgJjaufen. 
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8te(  Ulli)  Mulle  iiet  Jolitijd^ntlronoioiiiideit  iDiiat^idrift" 
ift  bie  foIgerid)tige  ̂ ntoenbung  ber  kritifd)  ge[irf)teten  natürnd)en  Sntroich' 
lungölel)re  im  roeiteften  6inne  bes  Portes  auf  bie  politifd)e,  joviale,  roirt' 
[d)aftlicl)e,  leiblid)e  unb  geiftige  ©ntioicklung  ber  '35ölher,  insbefonbere 
unferes  beutfdjen  Volkes.  5)ie  Biologie,  b.  I).  bie  i^el)re  oon  ben  allgemeinen 
^iaturgefe^en  bes  Cebens,  unb  bie  ̂ ntl)ropologie,  b.  l).  bie  naturroi[fen[cl)aftlid)e  Cet)re 
Dom  ̂ en[d)en  unb  [einen  Cebenöbeäiel)ungen,  unterrid)tet  uns  über  feine  angeborenen, 
ererbten  unb  erroorbenen  6igenfcl)aften  unb  Strafte;  unb  ba  mir  in  ber  politifdjen  "ißer- 
faffung  einer  ®efellfcl)aft  bie  unoermeiblidie  ̂ ebingung  feljen,  unter  roeldjer  fid)  bie  nalür-- 
lid)en  5ät)igkeiten  ber  menfd)lid)en  ©attung  gur  l)i)c5ften  ̂ lüte  entfalten,  fo  glauben  mir 
mit  bem  Sitel  ber  „"ipolitifd)  =  'illntl)ropologifd)en  ̂ Jlonatsfdjrift"  unfere  roiffenfd)aftlid)en 5Ibfid)ten  am  klarften  ausbrüdien  gu  können. 

©rftens  ift  unfer  3iel  ein  t^eoretifdjes,  nämlid)  bie  9tid)t--3^ad3gelel)rten  unb  bie 
meiteren  ̂ m\e  bes  n)iffenfd)aftlid)  intereffierten  '5j$ublikum5  über  ben  Staub,  bie  3'ortfd)ritte 
unb  bie  Sragroeite  ber  natürlid)en  Sntmitklungsleljre  3u  unterrid)ten :  über  bie  llrfad)en 
unb  ©efe^e  ber  organifd)en  ̂ eränberung,  ̂ npaffung,  "iöererbung,  ̂ uslefe,  "ißerDoll-- 
kommnung  unb  Entartung,  foroo^l  bei  ̂ flanjen  unb  Stieren,  als  befonbers  beim  3!Henfd)en. 

3rDeiten&  ift  unfer  3iel  ein  l)iftorifd)eö,  nämlid)  bie  @efd)id)te  bes  ̂ Jlenfdien-- 
gefd)led)ts  com  Stanbpunkt  ber  organifd)cn  9Iaturgefd)id)te  gu  erforfd)en,  unb  ju  biefem 
3n)edi  bie  biologifd)en  unb  antl)ropologifd)en  ©runblagen  in  ber  ©ntmicklung  ber  mirt- 
fc^aftlidien,  politifd)en  unb  foaialen  ̂ erljältniffe,  roie  aud)  ber  SHoral,  ̂ l)itofopl)ie,  Slunft 
unb  9^eligion  nad)äuroeifen. 

Mttens  ift  unfer  3iel  ein  praktifd)es,  auf  bie  ©egenroart  gerid)tetes,  nämlid)  bie 
beften  unb  äroeckmäfeigften  6rl)altungs-  unb  ©ntroidilungsbebingungen  ber 
menfd)lid)en  ©attung  unb  ©efellfd)aft  f eftauftellen  unb  oom  6tanbpunkt  ber 
getüonnenen  ©rkenntniffe  aus  bie  fragen  ber  fogialen  unb  per f  Önlid)en  i^qgiene,  ber 
3^ed)ts=unb  Staatsoerf af f ung,  ber  Sozialpolitik  unb  Sd)ulreform,  foroie  bie 
Triebkräfte  unb  3iele  ber  nationalen  *^arteikämpfe  ber  ©egenroart  in  be^ug 
auf  il)re  kriegerifd)en,  roirtfd)aftlid)en,  ftaatlid)en  unb  geiftigen  ©rgebniffe  gu  beleud)ten. 
2)iefem  praktifd)en  Seile  unferes  Programms  foll  uorgugsroeife  unfere  ̂ ufmerkfamkeit 
geroibmet  fein. 

5Bir  merben  in  erfter  Cinie  ̂ uffä^e  unb  ̂ bl)anblungen  bringen.  2)ann  aber  l)offen 
mir,  ben  befonberen  Beifall  ber  Cef  er  burd)  bie  kritifd)en  ̂ erid)te  ju  geminnen,  bie  mir 
abn)ed)felnb  aus  ben  ©ebieten  ber  Biologie,  ̂ ntl)ropologie,  SlJtebijin,  ̂ ft)d)ologie,  'Späba- 
gogik,  9^ed)tsit)iffenfd)aft,  Politik  ufro.  bringen  roerben. 

3m  ̂ 'ampf  um  bie  geiftige  QBeltanf d)auung  unb  um  bie  politifd)e 
3!inad)t  Don  grofeen  naturgefd)id)tlid)en  ©efid)tspunkten  aus  tl)eoretifd),  l)iftorifd)  unb 
^>raktifd)  äu  orientieren,  ift,  kurj  ausgebrüdit,  bas  n)iffenfd)aftlid)e  3iel  unferes  Unter-- 
nel)mens.  3nbem  mir  bie  ̂ el)anblung  ber  9Taturgefd)id)te  bes  gefellfd)aftlid)en  unb  geiftigen 
Gebens  in  ben  "ißorbergrunb  bes  Sntereffes  rücfeen,  glauben  mir  eine  roirklid)  moberne 
3eitfd)rift  ju  fd)affen,  bie  nad)  bem  Urteil  aller  (Sinfid)tigen  im  ̂ inblid?  auf  bie  natur= 
n)iffenfd)aftlid)e  unb  polttifd)e  5Iufklärung  unferes  3eitalters  ein  bringenbes  ̂ ebürfni& 
gemorben  ift.  ̂ as  aber  unfere  Stellung  gu  ben  politifd)en  unb  pI)ilofop^ifd)en  Strömungen 
ber  ©egenroart  betrifft,  fo  können  roir  uns  roeber  in  ben  5)ienft  irgenbeiner  pl)ilo  = 
fopt)ifd)en  Cel)re  nod)  politifd)en  Partei  ftellen.  @s  follen  jebod)  alle  %d)tungen 
bes  5orfd)en5  unb  9)anbdnQ  in  unferer  3eitfd)rift  5Biberl)all  unb  ein  2Rittel  ber  Ver- 

breitung finben,  oorausgefe^t,  bafe  fie  mit  ben  allgemeinen  roiffenfd)aftlid)en  3ielen  berfelben 
in  (Sinklang  ftel)en.  Wix  felbft  l)aben  uns  in  biefer  ̂ egiefjung  nur  bie  ̂ lufgabe  geftellt: 
5örberung  ber  objektioen  Erkenntnis  politifd)  =  antl)ropologifd)er  ̂ al)rl)eiten  unb  rüdiljalt- 
lofe  SBerbreitung  berfelben  jum  5ortfd)ritte  rcal)rer,  ed)ter  Kultur. 

iuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiininiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM 

I                              tXnenihefitUd)  finb  in  l)eutiger  3eit  | 

I        3ettung$«9tacl^d(^ten  I 
i  für  6c^riftftcllcr,  ̂ ünftler,  ©clc^rtc,  Stotttsmönncr,  ®ro§inbuftrieKc,  Verleger  = 
=  unb  fonftige  3ntereffenten.   5)iefe  liefert  über  jeben  beliebigen  ©egenftonb  in  = 
=               Originolsmsfc^nitten  fad)gemäfe  ausgeroäl)lt  unb  fd)nell  bas  = 

1     eiterattfi^e  ̂ itteau  C.  Freyer,  Berlin  SO.  26  1 
=                                            gegrünbet  1888.  = 
i                              3^ernruf:  ̂ mt  ̂ Koriöplaö  ̂ r.  8232.  E 
I  greife  unb  Vebingungen  werben  fioftenfrei  mitgeteilt.  | 
ntiiiiiiniiiiininniiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiniiiiiiniiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii^ 
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§                          9)tonatöf(^rtft  § 

D  'Blatt  5ur  ̂ ebimg  bee  beutfdien  '55olköberDu6tfeinö  hnxd)  Erbauung  § 
§  eines  allgemein =DÖIkifd)en  Bmechen  bienenben  ̂ erein5l)aufes  in  ̂ ien  g 

g          unb  5ur  '^pflege  bee  beutfd)en  3n^  unb  "i^luetanbDerheljrs.  g D  ̂ Bcäugsprciö  für  ̂ ereinsmitglieber:  2  fronen,  2  9Httrh,  für  9ttd)tmit9licbcr :  Q 

g            4  fronen,  4  3Kttrh.  (ginäcinc  S^olgcn:  20  ir)eacr,  20  Pfennig.  g 
O        5)er  herein  „5)eutjd)e5  ̂ aus"  i[t  beftrebt,  mit  [einer  fd)on  in  weiten  Streifen  O 
Q  gefd)äöten  2Honalöfd)rift  eine  empfinblidie  Cücke  im  f?cimatlid)en  6d)rifttum  ans--  g 
g  äufüllen.   9Iid)t  ein  neues  "iparteiblatt  mill  bae  „5)eut[d3e  9)a\iQ"  fein,  fonbern  eine  q Q  5I3arte,  non  ber  aus  alle  n)at)rJ)aft  beutfdien  ̂ e[trebungen  ̂ ürbigung  unb  5örberung  D 
D  finben  füllen.  S 
Q        5Iau[enbe  ber  beften  5)eutfd)en  f)aben  fd)on  ungejätjlte  3Hale  ben  ̂ unfd)  nad)  p 
a  einem  blatte  geäußert,  bas,  keiner  politifdjen  'Partei  angeliörenb,  fid)  nur  bie  D 
D  Pflege  unb  ̂ ütung  aller  unferer  Volksgüter  gum  3iele  gefegt  l)at.  Q 

g        Siefem  Vebürfniffe  trägt  bie  3eitfd)rift  „2)eut[d)es  ̂ aus"  9^ed)nung.   2)ie  g 
D  Ceitung  ift  bemül)t,  bas  Vlatt  allmäl)lid)  nad)  jeber  9^id)tung  ausgugeftalten,  um  g 
O  möglid)ft  allen  bered)tigten  ̂ nforberungen  entfpred)en  gu  können.  Ö 
g        (Ss  roirb  bal)er  auf  bie  Unterftü^ung  jebes  aufrid^tig  5)eutfd)gefinnten  geäät)lt,  g 
a  benn  bie  3eitfd)rift  bient  nid}t  ben  "iBorteilen  einjelner  ̂ erfonen,  fonbern  ausfd)lie^--  D 

0  lid)  ber  Ijeiligen  Sad3e  unferes  geliebten  beutfd)en  "^öolkcs.  g D                         6d)riftleitung,  Vermaltung  unb  Verfanbf teile:  Q 

1  SBtett,  7.  SBcjitfe,  Se^ottcttfelbgaffe  92.  | 
g                                  5?crnfprc(^cr  3ot)l  36068.  D 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

9er  anftoltratifilie  3in)ierattii 

Beiträge  gu  ben  neubeutfcf)en  ̂ ulturbeftrebimgen 
Don 

Dr.  ̂ tani  ̂ oifer 

— =  ̂ retö  1  SDIark  = — 

Vom  gleid)en  Verfaffer  ift  erfdiienen  in  ber  Zl)ütimi^^en  ^etlaQS« 
Qttftolt  in  i^Ubbutgl^attfett : 

9ie$i1{i$iic$9ittelleittnalt!fiitu$ 

— =  ̂ reiö  1  9Hark  =— 

=niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN 



©ermonens3ultuttft 
ift  ber  Siegpreis,  um  ben  unsere  trüber  im  £?elbe  legten  (gnbes  kämpfen! 
60II  germani[d)=beut[d)er  ®eift  bie  £?ü{)rung  übernel)men  auf  ber  6rbe  ober 
foll  mit  feiner  ̂ ergeroaltigung  imb  Unterbrüchung  ber  i?)öt)erentn)ichlung  ber 
3Jtenfd)t)eit  ein  unabänberlid)es  ©übe  bereitet  merben?  —  ̂ lefe  S^rage  giltö 
in  biefcm  beifpiellofen  geraaltigen  9^ingen  gegen  eine  ̂ elt  non  3^einben! 

5)er  Sieg  über  bie  non  l)änblerifcl)em  ̂ rotneib  unb  kaltem  ̂ igennu^, 
Don  blinbem  $)a%  unb  Don  mafelofer  ̂ errfd)fud)t  erfüllten  öufeeren  5einbe 
mirb  unfer  fein!  5)afür  bürgen  unfer  t)errlicl)e5  ̂ eer  unb  unfere  kämpf es- 
mutige  Flotte;  bafür  bürgt  ber  in  biefer  ooüenbetften  Örganifation  oölkifc^er 
S^'raft  lebenbige  @eift! 

2)er  Sieg  aber  mufe  ein  für  alle  3ukunft  entfdjeibenber,  enbgtiltiger 
fein!  Unb  er  totcb  es  fein,  roenn  aus  biefem  gegenmärtigen  Kampfe  bie 
tatfreubige  ©rkenntnis  ern)äd)ft,  bafe  gleid)3eitig  aud)  ber  tttnete  'Sluf"  unb 
5Iusbau  unferee  beutfd)en  '33olkeö  unb  "ißolkstums  nad)  reinbeutfdjen  ®runb= 
fäfeen,  bie  reftlofe  ̂ usfd)altung  ottes  5rembDöIkifd)en,  bie  bauernbe  ®e= 
funbung  aller  geiftig--fittlid)en  5i^räfte  unferer  germanifd)  =  beutfd)en  ̂ olks- 
gemeinfd}aft.angcftrebt  unb  erreidjt  werben  müffen. 

^eutfc^gebotene  ̂ Hanner  —  unb  nur  foldie  ki3nnen  bie  innere  9Iot- 
roenbigkeit  biefeö  l)ol)en  Sieles  fül)len  unb  üoll  erfaffen  — ,  bie  fid)  einer  in 
biefem  Sinne  raftlos  tätigen  germanifd)en  Coge  anfdjliefecn  raollen,  roerben 
gebeten,  fid)  beim  ̂ oHttfdb^^nt^topoIogifc^en  Verlag  au  ̂ etlin«@teg(i^ 
fd)riftlid)  gu  melben.    yTät)ere  STiitteilungen  get)en  iljnen  bann  alsbalb  5U. 

Unter  bem  9Tamen  „^eutfdje  (Srneue- 
rungs--@emeinbe"  l)at  fid)  eine  ̂ er-- 

einigung  gur  '5n3al)rung  unferer  Dölkifd)en  unb 
raffifc^en:^räfte  gebilbet.  2)ie  2Uitglieber  ber 
©emeinbe  erkennen  in  ber  mobernen  grofe= 
ftäbtifd)en  unb  l)anbelsinbuftriellen  (Sntraick- 
iung  eine®  ef  at)r  für  ben^eftanb  ber  beutf  d)en 
^rt.  Sie  geroal)ren,  roie  burd)  eine  auf  reibenbc 
unb  bem  beutfd)en  9Iaturell  nid)t  angepaßte 
Cebensmeife  unfere  9^affe  bem  leiblid)en  unb 
fittlid)en  '25erfall  entgegen  gel)t;  fie  erblichen 
ferner  einef  ogiale  unb  rairtfcjaf  tlid)e@efat)r  in 
ber  fortfd)reitenben  ©ntnölkeruug  bes  flad)en 
Canbes  unb  ber  Überfüllung  ber  Stäbte, 
fomie  in  ber  bamit  nerknüpften  ̂ erausbil-- 
bung  eines  5}taffen='5ßroletariats.  6ine  Cö-- 
fung  fud)t  bie  ©emeinbe  barin,  ba^  fie  ben 
Familien  unb  ̂ erfonen,  bie  bie  Sd)äblid)keit 
bes  ftäbtifd)en  Gebens  erkannt  l)aben,  @ele= 
gent)eit  geben  raill,  fid)  auf  bem  Canbe  angu- 
fiebeln  unb  fid)  ganj  ober  teilroeife  bem  Canb= 
unb  ©artenbau  äuguroenben  —  unter  ̂ in5U= 
nat)me  einer  auf  ätatürlid)keit  unbßinf ad)t)eit 
gerid)teten  Cebensfüt)rung  unb  Sugenb'^r-- 
3iel)ung.  2)ie  ©emeinbe  l)at  in  ber  öftpriegni^ 
eine  Siebelung  ins  Ceben  gerufen,  in  ber  ficj 
bereits  eine  ̂ n5al)l  il)rer  änitglieber  nieber= 
gelaffen  l)aben.  9täl)eres  über  bie  ̂ ebingun= 
gen  ber  Beteiligung  erfäl)rt  man  burd)  bie 
Oefc^öftöftcUc  ber  SicbelungsgcfcUf^aft 
i^cimlonb  in  ßctpjig,  S^önigftrafee  27. 

3m  ̂ tbetfptuc^ 

ntti  bem  3etigetft 

b.  t).  mit  bem  oberfläd)lid)en  Oeift  ber  @e» 
bankenlofen,  rairkt  ber  „Jammer".  @r  ift kein  Örgan  für  jebermann,  fonbern  nur  für 
©rlefene  unb  felbftänbige  &l)araktere.  Seit 
12  3at)ren  ̂ eidjnet  er  bie  ̂ al)n  üor,  bie  eine 

oecnünfttge  beutfc^e  ̂ olittlt 
5u  gel)en  l)at ;  er  rebet  eine  offene  Sprache 
über  alle  9Hängel  unferer  3eit  —  ol)ne  Sd)o= 
nung  nad)  oben  unb  unten  —  unb  ftöfet  babei 
begreiflid)erroeife  auf  ben  ̂ iberftanb  aller 
2agesmäd)te.  —  ̂ ber  obn)ol)l  man  ben 
„Jammer"  tot^ufcbmeigett  nerfuc^t,  ringt 
er  fid)  bod)  mad)tDoll  empor. 

^lle  ernften  ©eifter  fd)aren  fid)  um  il)n 
unb  fein  Ceferkreis  geroinnt  beftänbig  an 
■^lusbreitung.  5)er  „Jammer"  ift  oor  allem eins  ber  raenigen  Blätter,  bie  ben  ̂ ampf 

gegen  ben  aetfe^enben  S^rembgelft 
auf  parteilofer,  aber  raffenberoufeter  ®runb= 
läge  aufgenommen  l)aben.  ©r  ift  neben  ber 
•ipolitifd)  --  ̂nt^ropologifd)en  2)tonatsfd)nft 
ber  unerf d)rodienfte  Kämpfer  gegen  bie  oolks- 
Derberblid)en  @eifte6mäd)te,  bie  burd)  SlJlife- 
braud)  ber  ̂ apitalsgeroalt  unb  burc^  3^Ör- 
berung  ber  Cüge  unb  K'orruption  on  ber 
Kultur  unb  £?reil)eit  ber  Kölker  f  reoeln.  SüKan 
oerlange  "^Probenummern,  bie  unentgeltlid) 
gefanbt  roerben  com  ̂ ammer=^erlage 
(St).  £?ritfd)),  Ceipäig,  Äönigftrafee  27. 

QDructeret  i>tt  SDocfjettung  in  ̂UDOucgViiuicii- 














